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Vorwort.

er 28. Jahrgang des früheren Cäcilienkalenders, der vor 18 Jahren das
ernste Kleid eines kirchenmusikalischen Jahrbuches angezogen hat, is

t am

Ende des Jahres 1903 größtenteils schvn im Drucke hergestellt gewesen,
als der gegenwärtige glvrreich regierende Papst, Pius X., durch ein ?ro-

pri« motu über Kirchenmusik und die Kongregation der Riten durch ein Dekret die
bisherige» als liliri ok«ri«i eeolesiss bezeichneten Choralbücher dieses Charakters
entkleideten. Aus dieser Ursache war der Verfasser des bereits gedruckten Artikels

„Kanonistische Würdigung der neuesten Choraldekrete" in die Notwendigkeit
versetzt, eine Nachschrift auf Grund obiger römischer Entscheidungen, S. 192—195,
abzufassen, und die Redaktion wollte dem Jahrbuch 1903 den Wortlaut
der römischen Entschließungen beifügen,- aus diesen Ursachen hat sich die Ausgabe
des vorliegenden Jahrbuches um sechs Wochen verzögert.

Die bearbeiteten Themate gehören, wie bisher, größtenteils der früheren
Musikgeschichte an, wie beispielsweise der Artikel ?. U. Kornmüllers über den
bedeutendsten Musiktheoretiker des 15. Jahrhunderts „Johannes Tinctoris",
mich durch zahlreiche Notenbeispiele illustriert (S. 1—28), die biobibliographische Studie
über den römischen Komponisten „Felice Anerio", dessen Todesjahr 1614 zum
erstenmal durch den Unterzeichneten aus den, sirtinischen Kapellenarchiv urkund

lich festgestellt werden konnte (S. 28—52).
Wenn auch die kanonistische Studie von ?. I. Bogaerts (S. 52—66) bei

der veränderten, durch die Dokumente (S. 185—191) hervorgerufenen neuen Rechts
lage nicht mehr aktuell ist, so kann si

e

doch eine kulturhistorische Bedeutung in An
spruch nehmen, denn si

e berichtigt mit Scharfsinn und mit Freimütigkeit die An
schauungen in der Choralfrage, welche während 10 Jahren, vom Dekrete der
Ritenkongregation aus den, Jahre 1894 bis znm neuen Dekrete 1904, von einer
rtthrigenPartei gehegt worden sind.

Für die Geschichte und Kenntnis der Musiktheorie und Kompositionslehre
verdienen sicher alle Beachtung »

) das Kapitel aus dem ziemlich seltenen theoretischen
Werke des Benediktiners ?. Meinrad Spieß (S. 67—81), d) die Studie des
angesehenen Musikschriftstellers Dr. Mar Seiffert in Berlm (S. 81—94) über

F. Habermann, aus dessen Kirchenkompositionen G. F. Händel mehrere
Motive und Sätze in seinen Oratorien verarbeitet hat, e

) die eingehende, erst im

Jahre 1904 zum Abschluß gelangende Studie des in unseren Leserkreisen als Kom
ponist nnd Kritiker wohlbekannten Schulrektors Jak. Quadflieg in Elberfeld
über Tertunterlage nnd Textbehandlung in kirchlichen Bvkalwerken (S. 94—138),

g
)

den auf den Stand und die Praxis des Gesangunterrichtes bezüglichen kurzen
Aufsatz des Kgl. Seminarmusiklehrers Karl Walter in Montabaur über I. I.

Felbiger (S. 138—144). Von der Fortsetzung des Artikels „Beiträge zur
Glockenknnde" von K. Walter im Jahrbuch 1902 mußte in diesen, Jahrgang
abgesehen werden ; er erscheint im Jahrbuch 1904.

Den Löwenanteil der Referate hat in diesem Jahre der H
.

H
.

Benefiziat
Joseph Auer in Elsendvrf (Niederbayern) über die „Denkmäler der Tonkuust

in Deutschland (Bayern)" übernommen und dadurch eine alte Schuld der Redaktion
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des Jahrbuches getilgt (145— 160). Die Antikritik von ?. Jos. Weidinger
gegen eine Broschüre vvn ?. Raphael Molitor (S. 162— 184) bezieht sich noch
mals auf die Frage über das Verhältnis Palestrinas zur Mcdicäer Ausgabe
des römischen Graouale.

Die Musikbeilage bringt den Schluß der von M. Haller redigierten vier
stimmigen, bisher ungedruckten Motetten des römischen Meisters Luc« Marenzi o
sowie ein fünfstimmiges AäAnitleät und sechsstimmiges ^ckoramus t« Oomins von

Felice Anerio als Illustration zum Artikel des Unterzeichneten über den Lebens-
gnng und die Werke dieses römischen Meisters.
Dem Studium des traditionellen gregorianischen Gesanges is

t

durch die An
ordnungen Pius X. ein weites Forschungsgebiet eröffnet worden nnd die Redaktion
begrüßt jeden Beitrag, der für das Jahrbuch 1904, etwa in Form eines zusammen
fassenden Artikels über die Resultate der diesbezüglichen archäologischen Studie»,
den Gedanken des Hl. Vaters zur Durchführung bringen hilft. Im Jahre 1904 is

t die

günstigste Gelegenheit über die kirchenmusikalische Tätigkeit des h
l. Papstes Gregor I.
,

der den Stuhl Petri 14 Jahre (590—604) zierte und dessen dreizehnhnndertstes Todes
jahr besonders in Rom gefeiert werden wird, sowie die Geschicke des nach ihm benannte»
gregorianischen Chorals in objektiv historischer Weise darzustellen. Die Frage des
Rhythmus und Vortrages muß besonders ms Auge gefaßt werden, läßt sich
aber nach den Anschauungen der Svlesmeser Schule nicht von jener der Leseart
nnd Notation trennen.

Es besteht die Absicht, das Jahrbuch 1904 bis längstens 1
.

August 1904

zu veröffentlichen.

Das wird nnr möglich sein durch unsere Devise:

Regensburg, 3
.

Dezember 1903 und 28. Januar 1904.

Dr. Ir. L. Haberl,
Direkter drr Kircheniimsikschiilc,



Abhandlungen und Aufsätze.

Die alten Musiktheoretiker.

Johannes Tinttoris. )

»ter den Musik - Theoretikern
des 15>. Jahrhunderts iiiiilint

Jvh. Tinktoris wohl den
ersten Platz ein, indein er so

rast die ganze damalige Mnsiklehre in
streng wissenschaftlicher Form, klar, deut
lich und mit einer großen Menge von
praktischen Beispielen erläutert zur Dar
stellung bringt, während audere Theo
retiker' in ihren Schriften sich nicht so

tief einlassen, svndern meist nur das
unmittelbar Praktische behandeln.

Was seine Lebensverhältnisse anbe
langt, so is

t

nicht viel Sicheres bekannt.
Geboren ward er wahrscheinlich zu Pv-
peringhe in Brabaut um 1445. Sein
Bater hieß Martin T. uud scheint ein
Mann von höherer Bildung gewesen zu
sein, da sein Sohn Johannes ihm einen
lateinisch geschriebenen Traktat „De «ri-
Tin« et usu llmsiese" widmete. In seiner
Jugend war I. Tinktoris als Musik
lehrer der Chorknaben in Chnrtres tätig)
in Lüttich und Brügge verweilte er auch
eine Zeit, bis wir ihn, schon Magister,
1471 der Studien wegen an der Uni
versität Löwen finden. Darauf wirkte
er zu Neapel als Hofkaplan und Sänger
der Hofkapelle unter der Regierung

Ferdinands I
,

von Arragvnien 1494),
nnd vielleicht auch unter der seines Nach
folgers, da sein Zeitgenosse, der Abt
Trithemius, schreibt, Tinktoris se

i

noch

1495 in Neapel gewesen. Überhaupt
weiß man nicht, in welchem Jahre er
nach Italien gekommen is

t

oder in welchem
er es verlassen hat. Im 3. Hefte der

') L<I, UonssemuK«, ^criptorum <Ie KIu»
sica mellii «vi novä seriss a lierbertisuk
alters,. ?ari»ii 1^76. I'omu« IV. (S. I.—X,

Habcrl, «, M, Jahrbuch l^i.

„Bansteine" dentet vr. Haberl an, daß
T. anch in Rom als Sänger der Päpste
lichen Kapelle geweilt habe, vhne Näheres
bestimmen zu könnend)
Gestorben is

t T. am 12. Oktober 151 1

als Kanonikus zu Nivelles, doch läßt
sich nicht bestimmen, ob er i

n Nivelles

gestorben is
t oder die Nachricht von seillein

Tode aus Italien nach Brabant kam.
Denn die päpstlichen Sänger jener Zeit
wurden zur Verstärkung ihres Einkom
mens nnd für den Fall der Dieustun-
tauglichkeit mit Benefizien an verschie
denen Kathedralen nnd Kvllegiatkirche»

ihres Vaterlandes bedacht, für welche sie,
solange si

e im Dienst waren, Vertreter
oder Vikare bestellen mußten. Es wäre
also cmch möglich, daß T. in Rom g

e

storben ist.

Bezüglich seines Namens is
t

zu be

merken, daß es unrichtig ist, Tinktvr
statt Tinktoris zn sagen) dies Wort is
t

das latinisierte „de Verwere oder de

Värwere" (Färber) und er nennt sich in
seinen Schriften, auch im Ablativ, immer
Vinetoris.

Johann Tinktoris war ein gelehrter
Mann uild, wie seine Schriften beweisen,
besonders in der Mnfik erfahren. Cousse-
maker sagt von ihm, er se

i

Professor
der Mathematik, der Jurisprudenz nnd
der Musik gewesen. T. selbst nennt sich
„I^i(!sutig,tn8 in legibus re^isciue sieilise

eäpellkliius", auch ,^uriso«ll8u1tu8 ae nm-
8iev8 8ereui88imi«.ue reAi8 5i«il!se os,pe1-
Iänu8", ferner „le^um artiumciue Protei
sor", ,,WU8ic« pr«kes8«r", „etmtor ressi»

') „Bausteine fi,r Musikgeschichte" von Fr, 5.
«aberl. III. Heft. „Die römische 8elwls, l^u-
torum und die päpstlichen Kapellscinger bis zur
Mitte des l«. Jahrhunderts", in der Bicrtcljahrs

schrift für Musikwissenschaft, Leipzig, Breit«

köpf und Härtel. S, 29tt. Auch als So,,-

dorabdruck erschienen.



M alten ZKukiKIHkoreliKer.

^ieilise". Er muß mich in hohem Nn-
sehcil bei Hofe gestanden haben, da er
der königlichen Prinzessin Beatrix einige
Traktate widmete/ ebensolches Zeugnis
gibt auch der ehrenvolle Auftrag des
Königs Ferdinand I, an Tinktoris, eine
Reise durch Frankreich nnd andere Län
der zu machen, nm die besten Sänger
für die Hofknpellr in Neapel zu ge
winnen (1487). Er scheint somit die
eigentliche Seele der Kapelle Ferdinands
gewesen zu sein. Großen Ansehens wird
er sich auch i» weiten Kreisen erfreut
haben, da er mit den hervorragendsten
.Komponisten und Musikern in freund
schaftlicher Beziehung stand, wie es aus
einigen seiner Traktate hervorgeht.
Or. W. A. Ambros gibt in seiner

Musikgeschichte (Band III.' S. 141) eine
schöne Charakteristik von I. Tinktoris.
„Den ganzen reichen Schatz an musika
lischem Wissen und Können der Zeil und
Kunst Okegheins lind Busnois, schreibt er,
hinterlegte der grosze Lehrer Johannes
Tinktoris aus Nivelles (um 1480 in
Neapel) in einer Reihe theoretischer Werke,
welche, klar nnd zugleich streng wissen
schaftlich in der Anordnung des Stoffes
wie in der Darstellung, in gutem, solidem
Latein geschrieben und alle Knnstgesetze
nnd Kunstregeln teils durch selbstkom
ponierte, teils aus den Werken der besten
Meister der Zeit, wie Dufay, Fangnes
Okeghem, Busnois, Caron u. a. wohl
ausgewählte Beispiele illustrierend, gegen
über der Berwvrrenheit, Dunkelheit und
Schwerfaßlichkeit, worin bis dahin ein
Autor den ander» überboten hatte (etwa
Jean de Muris ausgenommen), den Ein
druck wahrhaft klassischer Epochenwerke
machen. Der praktische Sinn des Nie
derländers verlor sich nicht in antiki

sierenden Forschungen, er ersparte seinen
Lesern tiefsinnige philosophische Unter
suchungen über die letzten Gründe der

Musik und ihrer Gesetze."
Im allgemeinen, einige untergeord

nete Punkte abgerechnet, is
t

diese Cha
rakteristik ganz zutreffend und zeichnet
den Mann und feine Werke richtig. Da
bei muß man jedoch bemerken, daß Tink
toris wohl nicht im Sinne hatte, ein
systematisches, zusammenhängendes Lehr
buch der Musik zu schreiben. Die elf
Traktate, welche in den Seripwre« vor

geführt werden, hat Consfemaker erst i
n

systematische Ordnung gebracht, ursprüng
lich entstammen si

e

verschiedener Zeit.

! Sie zeigen sich vielmehr als Gclegen-
heitsschriften, wie aus den Widmungen
und aus dem Datum der Abfassnngs-

zeit hervorgeht. So erschien das I)iflini-
wl'iuiil inusi«««, welches bei Cvussemaker
die 1(1. Stelle einnimmt, schon ungefähr
nm 1474 im Druck, wahrend der Traktat
I>« (.'«ntiÄpunct« (8. Stelle) erst 1478
vollendet wurde/ so is

t

auch das ?ru-

zxu'ticmale (9. Stelle) eines der ersten
Werke Tinktoris, wie a»5 der Einleitung

zum ^. Trattat „I)e natura, et propiie-
tat« tonaruiu" erhellt, worin er schreibt:
„noimnlla «uper Ki8, a.Ui^ aä iiik>«riain
tum a<I praxim Kusus msiSni« p«ritm>

(i
. e. i»u«i«S8) iultinet, «pu«cula «oiulilii"

und nennt dabei insbesondere sein ?ro-
portiouale.

Wie es zu seiner Zeit gebräuchlich
war,') widmete er jeden Traktat irgend
einer hervorragenden Persönlichkeit, so

dem Könige Ferdinand I
, von Sizilien,

der königlichen Prinzessin Beatrix (1476
als Königin von Ungarn gekrönt), einem
vorzüglichen Sänger der Hofkapelle u.s.w.
Diese Dedikativncn werden im nach
folgenden bei den einzelnen Traktaten

angeführt werden.

Außer diesen el
f

von Consseniaker ver

öffentlichten Traktaten hat Tinktoris »och
mchreres geschrieben. Trithemins er

wähnt neben bekannten Werken auch noch

zwei, nämlich „cie «ij^ius musie««" nnd

„Lpiswliv", welche beide Werke aber ver
loren scheinen, wenn nicht etwa das

erstere mit einem anders betitelten Werke

desselben sich deckt. Der Verlust des

letzteren is
t nm so mehr zu bedauern, dn

sich darin sicherlich manches Interessante
über Tinktoris Verkehr mit den besten
Meistern seiner Zeit, deren Freundschaft
er sich erfreute, gefunden hättet) In

') L«u»8eniäKsr I
, <?. 177. ,,öloris est <>n-

^uslidst svieotiss priücsptoribus, <Zum iu^evio-
rum suoruui exeroitiä litteri» m»vckkvt, aut ««,
vjris illustribu8, s»t c'Isris clirizzere mulieribu?",

2
) Ob eine Sammlung der Briefe vorhanden

war? Wohl nicht; Trithemins schreibt bloß:
„Lpistolirs oro.äti8simkg eoxiplures 6«äit »ij
(jivvrsos," Darunter mögen auch einige Traktate

zu rechnen sein, insbesondere aber gehört hiehcr
der gleich zu erwähnende Brief Tinktoris an Jo
Hann Stokem, seinen Landsmann und Freund,



Volininiks SliiiKIori».

einem vv» ?. Martin bcilützte» alten
Köder wird anch ein ..^peculuin nm«^«"
cils Arbeit Tinktvris' bezeichnet. (Vgl.
<'««8s«i»s,K«r I. <!, j,. 16.)

Ferner befindet sich in der Pruskc-
schrn Bibliothek zn Reizcnsburg eine

Druckschrift (bisher nvch ei» Unikum, da

nvch keine andere Biblivthek vvn dein

^^'rhandensein eine Meldung gemacht
l>at), ivelchc wvhl nur aus sechs Blättern
besteht, aber ihrem Inhalte nach großes
Interesse bietet. Herr Iii-, Haberl hat
über dieses tastbare Werk im Jahr
ringe 189!) dieses Jahrbuches Seite 69
bis 80 eiue ausführliche Besprechung
gegeben, weshalb ic

h glaube, mit dieser

Nvtiz mich begnügen zn dürfe». Es ent
hält einen Brief an Jvh. Stvkem, der
damals als Musiker nm ungarischen Hose
weilte,' darin finden sich mehrere Kapitel
aus einem größeren Werke unseres Mei
sters, welches den Titel trägt: ,.I)e «ri-
isine et n»u mu«j«««''. bisher jedoch nvch
nicht aufgefunden ist.

Doch nicht bloß als Theoretiker ge

noß Tinktvris einen Ruf, auch als Kom
ponist bewährte er sich. Das zeigen
nicht blvß die zahlreichen Beispiele für
eine und zwei Stimmen nnd einige
mehrstimmige, die er in seine Traktate
eingefügt hat, sondern auch größere
Kompositionen sind von ihm bekannt.

So eine fünfstimmige Messe ..IVlwmme
»rme" im vatikanischen Archiv, eine drei
stimmige Chanson ..Hell»«", im Odheka-
tvn von Petrucci, nnd eine vierstim
mige Lamentation in dessen Buche der
Lamentationen. Im Manuskript existie
ren in der öidliotkse» UÄssiiäbe«?m'«,NÄ
zwei dreistimmige Gesänge, und Herr
I)r. Haberl veröffentlichte zwei Kompo-
sitivnen aus dem Archiv vvn St. Peter
und ans dem Trienter Archiv.

Die Schriften des Tinktvris scheinen
riil paar Jahrhunderte vergessen nnd
unbekannt geblieben zu sein, es erschien

zn seinen Lebzeiten auch u»r das einzige
Werk .,OiKmwriui» mii8i(:««'' im Drucks
der in der Proskeschen Bibliothek vor

handene BriefTinktvris' an seinen Freund
Stockem wurde wahrscheinlich erst nach
seinem Tode gedruckt. (Die übrigen Trak
tate fanden ihre Verbreitung durch Ab

schriften, nnd solche bewahren auch nur
sehr wenige Bibliotheken.) Dies »Mm-
torium, eine Art vvn musikalischem
Wörterbuch, erlebte jedoch mehrere Neu-

I ausgaben. Die erste geschah durch N.

Fvrkel in seiner „Allgemeinen Litteratnr
der Mnsik" (Leipzig' 1792), die zweite
dnrch eben denselben in seiner „Mnsika-

! lisch -kritischen Bibliothek" (1778 -79).

j Eine dritte Ausgabe desselben geschah

^ durch Nr. Heinrich Bellermann i
n Berlin

in den „Jahrbüchern für musikalische
Wissenschaft von Fr. Ehrysander" (Leip

zi
g

1863)^ S. 61- l.l4 is
t der lateinische

^.ert mit deutscher Übersetzung nnd er
läuternden Anmerkungen gegeben.

Die übrigen Traktate fanden ihre
Verbreitung dnrch Abschriften, deren es

wenige, teils vollständige, teils unvoll

ständige gibt. Erst in der ersten Hälfte

! des vorigen Jahrhunderts gaben die

j Pariser Musikgelehrten Perne (f 183?)
und Chorvn (f 1834) die Schriften des
Tinktvris heraus, jedoch ohne Emen-
dation. Fetis nahm manches in seine
..H>8t«iieAeliers,Ie äeIa^Iu8ique"Band V.
S. 355 u. c>. a. O. auszüglich auf nnd
gedachte, alle Traktate herauszugeben,

dvch tarn er nicht dazu, er starb 1871.

Zur endlichen Herausgabe kam es end
lich dnrch den gelehrten Musikforscher

^ E. Confsemaker. In den ..LcriiMrum
<1s Nusie», msm'i «vi uov», »eries »
6erd«rtikm«, alters," (Paris 1876), Bd.I V.

> S. 1—200 veröffentlichte er elf Trak
tate nnd nahm als Grundlage den besten
uud vollständigsten Kvder der Brüsseler
Bibliothek. Znr Vergleichung zog er
Mannskripte vvn Gaud, Bologna und

Florenz (Abschrift von Martini? bei,
um möglichste Vvllständigkcit nnd Kor
rektheit zu erzielen.

In nenester Zeit hat mich Dr. Httgv
Niemann seiner „Geschichte der Mnsik^
thevrie im IX—XIX. Jahrhundert"
(Leipzig 1898) einige Partien ans Tink-

, toris' Werken einverleibt. Auch Dr. W.
A. Ambrvs hat in seiner „Geschichte der

I Mnsik" Band II. und III. öfter Stellen
ans Tinktvris' Traktaten aufgenvmmen.

Im fvlgenden soll nun ein gelingen
der Ailszug ans den els Traktaten von
Tinktoris gegeben werde».
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r.

Kxpositi« manu» «eennäuul
Z!«,« i«t> uul .loanneni l'inctoii« iu
lez^idu» I^ieentiutum Ke^i»
<ili^ <üu,velltt»um. Gewidmet is

t

dieser Traktat einem jungen Manne, mit
Namen Joanne» clv I^ntini«, welchen er

Frennd n»d Gefährte Linien» et «on^or«)
nennt und vvu ihm edlen Charakter und
Kenntnis in Kunst und Wissenschaft
rühmt/ an anderer Stelle preist er ihn
als vorzüglichen Svpranisten.')
Wie ein guter Lehrer, fährt bau» Tink-
toris fort, um seine Schüler gedeihlich
zu unterrichten, dieselben zuerst die Ele
mente einer Kunst oder Wissenschaft lehrt
nud vvm Leichteren zum Schwereren fort
schreitet, so verfahre ic

h

auch. Das Erste
und Notwendigste is

t die Kenntnis der

Hand (die sogen. Guidvnische Hand).
Diese bildet eine kurze lind nützliche
Belehrung über die Eigenschaften der

musikalischen Töne. Dieselben sind näm
lich auf die Spitzen und Glieder der
Finger verteilt, und zwar benützt man

dazn die linke Hand, weil man mit dem
Zeigefinger der rechten Hand bequemer
auf die Stellen der betreffenden Töne
deuten kann. Der tiefste Ton (Z«,mma,

befindet sich auf der Spitze des Danmens,
weswegen die „Hand" von einigen auch
kurz 6»mwä genannt wird.

In sieben weiteren Kapitel» werden
behandelt! lo«»,, «lsves, voce«, proprie-
tg,te», lleckuctioneL, mutationes et con-

MuetionW.

I. I^oeus, Ort, bedeutet den Sitz
eines Tones, se

i

es ans der „Hand",

se
i

es bei schriftlicher Darstellung auf
einer Linie oder i» einem Zwischenräume,'
zu deu 2l) Tönen bedarf man 10 Linie»
und lO Zwischenräume oder svatia. Der
erste uud tiefste Ton steht auf der ersten
und tiefsten Linie.

') K, M, Jahrbuch 1899 S, 73, 7S,

? iu oautu plan«:

^, <?I»vi!<, Schlüssel, zeigt den
Ort, die Stufe an, auf welcher ei» Ton
in der Tonleiter steht. I» der Ton
leiter oder Tonreihe werden die nntersten
Töne mit den siebe» erste» großen Buch
staben des Alphabets bezeichnet, diese
werden für die sieben folgenden höheren
Töne wiederholt und für die noch übrigen
fünf höchsten Töne die kleinen Buchstaben
gebraucht. Die ganze Reihenfolge der
Töne is

t

also folgende:

ä
K
K

S
s

0
o

vi^sima.

I) ^tt s«/

b /^
»

^ m ?

^ /tt NN ?°e

E NN

Zur Notation gebraucht mn» diese
Buchstabe» nicht. Hiebci genügt es, am
Anfang der Linie» eine» einzige» Buch
staben als Schlüssel vorzusetzen, »ach
welchem ma» leicht die Stufe» (loca)
der Töne nach oben »nd unten bestimmen
kann. Als Schlüssel werden gewöhnlich
die eläves (' und ^ nach dem Vorgänge
der Alten gebraucht, jedoch in etwas
veränderter Form :

iu re taetä: L in «. nlimo: in re tuots:

5
-

Das L fg, wird mit dem d rotuuäum !

angezeigt, aber nur wo irregulär und
zufällig ta zu singen ist. 6 wird selten, j

am seltensten in «antu plan« (Choral)
als Schlüssel benützt, allenfalls da, wo
das Schlüsfelzeichen nicht ausreicht (ähn



Johannes TinKtoris,

lich, wie im Choral auch Besetzungen
des Schlüssels oder bei „Melodien von
großem Ainbitus der Übergang vom
^-Schlüssel zum OSchlüssel vorkommen).
3. V«x — ein Klang (8«uu8), welcher

durch natürliche oder künstliche Organe
(illsirumentis) gebildet ist. Es gibt sechs
allgemeine voces (wir können si

e

besser
Tonsilben nennen): ut, r«, mi, t», 8«I, I».
Sie stehen in bestimmten Abständen (Ganz-
oder Halbton) voneinander ab: ut > r« ,

mi Z, t», l «öl 1 1«,. Obwohl ihrer bloß sechs
sind, so gibt es, da si

e

auf verschiedene
Stellen (loea) der „Hand" versetzt werden
können, doch 42. Der tiefste Ton (vox) is

t

dann folgen ^ re bis ^ 1«. mi re, die
sog. ^rgvos, die tiefen,' auf diese folgen
bis zur oberen Oktav die aeutss, die
hohen,- von diesen bis zn L la sind die
8Up^rgoutse, die höchsten Töne.

4
. ?r«pri«ta8 bedeutet hier die be

sondere Eigenschaft von vier unmittelbar

sich folgenden Tönen. Es gibt drei Pro
prietäten: «

,)

h

äurum, gemäß welcher

an der Stufe, wo 6 steht, ut gesungen
wird nnd von wo aus die Silben re
mi f«, . . . , den Tönen beigelegt werden /

das L mi is
t

also mi zu singen, wenn
es nicht außerordentlicherweise als i? (t»)
zn singen ist,' d

) ustur»,, gemäß welcher
an dem Orte, wo O steht, mit ut zu be-
ginnen ist/ e) ö molle, wobei an den
Stellen, wo ? steht, ut gesungen wird/
der el»vi8 is

t
i? rotuuäum, in bezug auf

mi is
t es manchmal auch als mi zu

singen. — Es is
t ein großer Unterschied

zwischen h

«uaärum und

h

äurum nnd

zwischen !? rotuuäum und t> mslls; denn
«.uaärum und rotuuäum sind Namen
von Tönen (daves), h äurum und j

? molle

Eigenschaften von Tongängen.

5
. Osäueti« is
t die Fortführung

der Töne von einer gewissen Stufe aus
unter einer bestimmten Proprietät, deren
es, wie gesagt, drei gibt: h äurum, natura
und i? molls. Es ergeben sich nun auf
der „Hand" sieben solcher Deduktionen,
Tonreihen, Hexachorde:

I. ?-e mi /« ««^ i»
II. ... /« so? ?

a . , .

III 7°e mi /« »«i
IV mi /» «oi

V >-e

VI
VII

Einige Stufen haben zwei oder drei
Silben, die Benützung der einen oder
der andern Silbe hängt von der Pro
prietät ab, in welcher ein Gesang ver
läuft, z. B. von O la 8vl r« wird die
Silbe la gebraucht in i? molle, wenn näm
lich von ? ausgegangen wird, die Silbe
8«! in jz äurum mit dem Ausgange von

6
,

r« in natura,, wenn 0 der Ausgangs-
Punkt ist.

6
. Nutatio is
t

die Vertanschung
einer Silbe (einer Stufe des Hexachordes)
mit einer andern. Dies wird notwendig
durch den besonderen Gang der Melodie
und besonders, wenn si

e das anfängliche

Hexachvrd überschreitet, wenn also die
Proprietät gewechselt wird. Im Grunde
gibt es nur 18 solcher Mutationen, jedoch
auf die ganze „Hand" angewendet sind
es 52. Die erste Mutationsstufe findet
sich auf <
ü

I», ut, welche eine zweifache

I. psr öurnm,

II. psr näturiun.
III. psr t> iiwlls.

ia IV. psr h önrum.
mi /a «oi ^» . . . . V. psr llg,turs,m.

. mi /» s«l . VI. psr !? Wolle.

. . mi /» »o^ VII. psr h änrum.

Mutation eingeht: fa zum Aufsteigen
von s äurum zu natura, nt /'s zum Ab
steigen von natura zu s äurum, z. B.

weil die Melodie das llsxaedoräum äu-
rum (oben I.) überschreitet und das
IlexaeKoräum naturale an seine Stelle
zu treten hat, muß die Silbe.?» in ut
gewechselt werden u. s. w. Ähulich is

t

es bei den andern Tönen, welchen zwei
oder drei Silben zukommen/ so können

bei ^ lg. mi r« sechs Mutationen statt
finden: Ig, mi, mi I»,, Ig re, re Ig

,, mi
r«, r« mi.

Diese Umwechslungcn sind keine Bcr-
ändernng der Töne, sondern bloß eine
Änderung des Namens (Silbe), um das
mi t» (Halbtvu) an die rechte Stelle zn
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bringen. Tinktoris führt dann alle mög
lichen Mutationen vor und fügt auch
viele Beispiele hinzu. ^) Da die richtige
Behandlung derselben etwas Schwieriges
ist, so sucht er dieselbe durch eine eigen

artige Figur 2) zu erleichtern, auch mahnt
er, bei einer Proprietät (bei einen, Hera-
chord) so lange zu verbleiben, als es
möglich ist. Das Singen unter An
wendung der Silben ut, r«, mi ete. heißt«olfisäti«,
7. Loo^unLti« is

t die Anknüpfung
eines Tones an einen andern unmittel
bar folgenden (Jntervallverbindung). In
jeder Seäueti« (f

.

oben) finden sich 15

eonjuvvtioii««, nämlich 4 Ganztöne, ein
Halbton, 2 große Terzen, 2 kleine Terzen,

3 Quarten, 2 Quinten, eine große Sert.
In der „Hand" finden sich noch mehrere
nnd auch andere, welche in „Speeulo
n««tr« musiees^) behandelt werden.

Zum Schlüsse is
t ein dreistimmiger Ge

sang „K^rie bis Oomive" beigefügt.

II.
leider äe natura, et Proprietät«
tonorum s, NäAistrv ^«Känne ^in-
etoris IsSum ärtiuma.»« prote«-
s«re e«mp«8itu8 Islieiter jucipit,

(«
.

1476 verfaßt nach seinein Abgange
von der Universität.) Gewidmet is

t

dieser
Traki,it den so vorzüglichen und be

rühmten Musikverständigen läitis inusios«
protessoridns) Hrn. Johannes Okeg-
hem, erstem Kaplan des allerchristlichsten
Königs der Franzosen (V'rg.nmrum) und
dem Magister Antonius Busnois,
Sänger des erlauchten Herzogs von Bur
gund. Anlaß zu dieser Widmung gab
ihm die ungünstige Beurteilung seines
Traktates „proportionale^, welche dieser
von feiten einiger Freunde der genannten

Tvnsetzer erfuhr. Tinktoris hatte ein
paar Fehler, welche er in Kompositionen
von Okeghem und Busnois bezüglich der
Bezeichnung der Proportionen vorfand,
gerügt. Dies »ahmen jene Freunde übel

'! Die drei Oialossikrcio (Viertonrcihen) der

2 2 2

Alten: «sZ», <I«k?. «äsk.

2
) Dr. W, A. Ambros verzeichnet diese Figur
in seiner Musikgeschichte II. 179.

') Die Angabe eines solche,, Werkes findet sich
bloß im jiooex zu Bologna.

auf, besonders einer, dessen Namen

^

Tinktoris nicht nennt, welchen er aber

l als einen ganz unwissenden und einge-

, bildeten Menschen bezeichnet. Mit dieser

! Widmung will T. sich rechtfertigen, die
beiden Meister besänftigen, wenn etwa

, sein Tadel si
e gekränkt haben sollte, nnd

^ si
e seiner Bewunderung und Freundschaft

versichern.

In diesem Traktate gibt Tinktoris

in nicht weniger als 51 Kapiteln nnd
mit Beiziehnng von 100 Beispielen die

ganze Lehre über die Vom, Tonarten,

ausführlichst nnd klar.

Nach der Anweisung Cicervs in lib.
«Mo. will auch er von der Definition

! als einer Grundlage ausgehen, damit

! man gleich weiß, nm was es sich handle.

! Ion US is
t die Art und Weise, nach

welcher Anfang, Mitte und Schlich eines
Gesanges geordnet werden ,' manche sagen

I dafür auch tr«pn8, weil durch die toni
die Gesänge in verschiedener Art sich ge-

! stalten. Nach der Lehre des hl. Gregor
gibt es 8 toni, von welchen 4 mit

gleichen, 4 aber mit ungleichen Zahlen nach
der Arithmetik benannt werden, und
dies deswegen, weil ohne die Arithmetik
niemand ein bewährter Musiker werden
kann. Boethius nimmt zwar auch 8 toni

^ an, doch sind si
e von den unfrigen ver

schieden, indeni si
e

sich auf 8 bezw. 7 ver-

^ schiedene Grundtöne stützen, während von

! den unsrigen je drei aus der Zusammeu-

! setzung von gleichen I)ikUe88är«n nnd
Oiäni'nte bestehen und je zwei gleiche

Finalen haben, nämlich : ^«n I
. und II. I)
,
?«n III. und IV. LI, Von, V. und VI. 5,
Ion VII. und VHI. 6. Ihre Namen
sind: I

, Dorisch, ll. hypvdorisch, III, phry-

! gisch, I V. hypophrygisch, V. lydisch, VI. hy-
pvlydisch, VII. mirolydisch, VIII. hypv^
mirvlvdisch.

Diese toni (Tonarten) werde» sowohl
beim Bantus plän»8 (Choral) als auch

! beim «ilutu8 ii^uratn8 vt eomi>«8itn8
(Figuralgesang) gebralicht.

Bezüglich der Bildung dieser toni
kommt folgendes in Betracht: Es gibt
drei verschiedene Dmtessäron (Bicrton-
reihe»): Ganztv»,Halbtvn, Ganzton, z.B.

1
) L ^ Halbton nnd zwei Ganztöne,

z. B. L 1? (? Ganztvn, Gniizto»,
Halbton, z. B. !>

'

6 ^. >, 0 1^ ^.
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Ferners zählt man 5 I)i«,pevte (Fünf
tonreihen) : «

,)

durch Anschluß eines Tones
an das erste Oiätes8ärou: >

, i, , Ton
^ 0 ? S d

) in ähnlicher Weise:

Der I. ^«nu«, auch Oktavreihe, bildet sich demnach
aus der 1

. Art Oiapente niit der 1. Art Oig,t«»»iu-«ll

z, !, ^ Tvit - L I? 6 ^ d; e) drei
Ganztöne C?ritonu8) und einen halben
^ ? 6 4

Y

o; ü
) ., .. . ^ S^jz

der

der

der

der

der

der

II. ^onus
III. ?«uus

IV. ?(MU8
V. lonus
VI. loous
VII. Voilus

der VIII.

ff
ff

ff
ff

ff

ff
ff

ff
ff

ff

2
.

S
.

4
.

Art

Art

Art »

Der V, und VI. Ton können (und
müssen manchmal) aus der vierten Art
I)ig,o«ute gebildet werden, und zwar, um

in der Melodie den Tritonus zu ver
meiden und im zweistimmigen Gesänge
eine Konsonanz zu erzielen, wo sich sonst
eine übermäßige Quart eilistellen würde/

in beiden Fällen muß das in > wolle
verwandelt werden. Im zweistimmigen
Gesänge is

t

manchmal auch im Gegenteil
um einer Konsonanz willen der Trito
nus zu singen. Beispiel I.

Wird das t> am Anfange eines Ge
sangstückes gesetzt, so hat es durch den

ganzen eg,ntu8 hindurch Geltung, steht
es in der Mitte, bloß für die folgende
Phrase (äsäuvtio).
Man spricht auch von e»ntu8 vom-
mixti, das sind solche, welche fremde
Diapvnte und Oi«,ts88»,r«ii einmischen,
nicht aber diejenigen, welche bloß authen
tisch nnd plagal vermischen. Einfache
mixti« tonvrum findet statt, wenn
ein authentischer t«nu8 bis zur Unter-
qnart absteigt, ein plagaler sich zur Oktav
seiner Finale erhebt. Erhebt sich ein
imtdent,u8 mixtu8 öfter zu seiner Oktav
als er zur Quart unter der Finale ab
wärts steigt, so gilt er als authentisch/
fällt ein plässälis mixtu8 öfter znr Unter
quart abwärts, als er gegeu die Oktav
seiner Finale steigt, gilt er als plagal.
Der Unterschied von tonn« eommixtus
und mixtu8 besteht darin, daß u

,)

crsterer

oft aus Notwendigkeit angewendet
wird, letzterer nicht, i)

) Elfterer nimmt
andere tovi als authentische bezw. pla-
gale in sich auf, der mixtum bloß authen
tische bczw. plagnle. «
) Bei dem ersteren
können mehrere t«m auftreten, bei

letzterem bloß eine r. ä) Die «ommixti«

ff
»

2
. Art

//

3
. Art

ff
ff

»

mit der 1
. Art I)i«,te88»,r«n

oben/
unten/
oben/
unten/
oben/
unten/
oben/
unten.

^ geschieht durch Einführung fremder
vi«,-

pentv und I)js,to88s,r«ll, bei der mixtio
wird bloß der »,m>)itu8 der Tonart über

schritten.
Diese Mischung der toui, mixtio nnd

«owmixtio, findet nicht bloß im eantu»
plann 8 statt, sondern auch beim ean-
tu8 o«mp«8itu8 (mehrstimmigen Ge
sang). Wenn bei dem letzteren, wo also
mehrere Stimmen vorhanden sind, nach
dem t«nu8 im allgemeinen gefragt
wird, so is

t der ^enor als vorzüglichster
Teil und Fundament maßgebend/ fragt
man bezüglich der einzelnen Stimmen,

so ergeben sich für jede derselben andere
toni, so kann z. B. eine Stimme authen
tisch, eine andere plagal, oder mixt«,

oder «ommixta sein.
^,mditu8 is
t der regelmäßige Um

fang eines t«u«8, man gesteht ini allge
meinen jedem Ton 9 Töne zu. Die
nntlientischen (I
. III. V. VU.) steigen bis
zur Oktav ihrer Finale, unter die Finale
gehen si

e einen halben oder einen ganzen
Ton. Die plagalen (II. IV. VI. VIII.)
steigen abwärts bis zur Quart unter
der Finale, aufwärts bis zu einen, ganzen
oder halben Ton über der Dispenw.

! Einige gestatten den authentischen nach
nnten nnd den plagalen nach oben eine
kleine oder große Terz.
Anfangen können die Melodie» der

einzelnen loni im deni Tone, in welchem

si
e schließen, d
.

h
. mit der Finale/ es

finden sich bei de» Gesängen des gregoria

nischen Antiphviiars auch andere Töne
als initiä, prineipi», Anfangstöne.
Schlnßnoten, ?in«,I«8, gibt es
vier: v für I, nnd II. Ton, L für
III. und IV. Ton, I? für V. und VI, Ton,

K für VII. und VIII. Ton. Das sind
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die regelmäßigen Finalen. Es kom-
^

men aber auch unregelmäßige Finalen
vor, welche durch die musios, öet» erzeugt
werden, so für I. und II. Tun auf
mit ? inolle, auf <' mit Ls -, für III.
nnd IV. Tun auf ^. mit i? wolle und
1) mit es/ in gleicher Weise (etwa in
der Baßstimme) unterhalb /'u. s. w., das
ist, was wir Transposition nennen.
'I'ouus perkeet«8 sagt man von

einem Gesänge, wenn er den ganzen
Ambitus seiner Tonart (Oktavreihe)
durchschreitet, t. imperteotu8, welcher
als authentisch nicht zur erlaubten Höhe ,

steigt, oder als plagal nicht zur erlaubten I
Tiefe sich erstreckt^ t, plu8«.uamper- ,
f««tus, wenn er seine reguläre Höhe '
oder Tiefe überschreitet. Es kann auch
manchmal ein Zweifel entstehen, ob ein j
unvollkommener tonus authentisch oder

plagal ist, — dann gilt: wenn sich der
selbe öfter zur betreffenden Oiapente er-

^

hebt, so is
t

er authentisch, wenn er öfter
bis zur Unterquart fällt, gilt er als
plagal.

Am Schlüsse dieses Traktates gibt
Tinktoris die griechischen Vokabeln, welche
nicht von allen verstanden werden, mit
den lateinischen Namen, als den be- >

kannteren, z. B. Oitcmu8 snpra <liapa8on
- cleeima perfecta, I)i«pä8on eum semi-
ilitovo ^ äeeima imperfecta n. s. w.
Am Ende heißt es: Lxplieit Uber

ile natura st Proprietät« tonorum a

Na^i^tr« .loanne ^inet«ri8, ut prsem-
ctum e«t, c!omp«8itn» <inem (?) Mociue
s'apellanu« Ressius «»«et Keapoli« lnc'ipit ^

et eomplc>vit anno 1476 clie 6
.

>s«vem-

>>i-i'8. <^»o «miilem g,nn« I S
. Aovemdri»,

Oiva öeatrix ^ra^ouia IInFärorum lie-
Fin» evronata t'uit.

III.
I'r^etatu« sie noti^ et >,au^i>

?<iitN5 » >lassi« tr« .Ion nne ^'ineto- ^

rix, in leAidu« I^ieentiato re^i«-

>
, ue ^icili« «üipellano. Die Wid-

in, »ig dieses Traktates is
t

gerichtet nn

Martin Hannrd, Kanvnikns von
Camers und apostolischen Säuger. Zur
Abfassung dieses Traktates fühlte sich
Tinktvris veranlaßt, weil er sah, daß
sehr viele Sänger, die an sich selir schön
singen (m^l«sli«j>i8«iii,i untere«), dvch

weder von Noten noch von Pausen etwas

verstehen (expert«8).

Note is
t

das Zeichen für einen Ton,

welche bestimmten oder unbestimmte»
Wert haben kann. Sonach gibt es zwei
Arten von Noten, solche, welche nach
einem bestimmten Maße gewertet wer
den, nnd solche, welche bloß nach dem
Willen des Sängers gewertet werden.

Erstere finden ihre Anwendung im Fi-
guralgesang, die letzteren im «antu«

plaUU8.

Fünf Noten bestimmten Wertes
sind von unfern Vorfahren auf uns ge
langt, welche in folgenden Pentameter
zusammengefaßt sind: Uaxinm, lonzza,
drevi8. 8omimevi8, minima. Mit Aus
nahme der minima (der kleinsten Nvteu-

gattung) kommen si
e teils einzeln stehend

(Ämplex), teils verbunden (eompo^ita)vvr.

Die Naximaf^ hat die Ge

stalt eines Rechteckes und gilt in moäo

majori perteet« 3 lonAse, in mocio
impeiteet« ^ lonAR.
Die I^on^a, ein Quadrat mit caiula

(Stiel) ^ ^ hat in mncko minori ^ert'eetu
den Wert von 3 dreve«, in mollo minori
inipert'eeto den von 2 dreves.

Die örovi«, ei» Quadrat ohne
Stiel oder Strich, gilt in tempore per-
t'eeto 3 8emibreve8, in tempore iniper-
feeto 2 »vmi?)reve8.

Die 8emilirevi8, Nhvmbengestalt H,
gilt in prolatione mgM-i :! mininii«, in

molati«me minori 2 miniinse.

Die Ninimu, Rhvmbc mit Strich f^,

is
t

eigentlich unteilbar^ dvch kvmnit si
e

auch mit einem schiefen Strich
^
oder

ausgefüllt f vor, und dann bedeutet si
e

propoi'tio änpla, oder auch proportio «e«-
ijuialter». Einige nenne» si

e «eminima
(«emiminima), was aber irrig ist.')

^iesc Note», mit Ausschluß der mi-
niina, iverden auch verbunden gebraucht,
in Ii natura; diese Ligatur oder Ver-

') nkcr I. 42. 157. Tinktoris zeigt
sich hier streng konservativ; cr Hütt dic ältere

^chrc fcst, ovnwli! zu seiner ,jcit ?ic «'Mi,,, im,,,»,
>,i«ä und «v,„il„«!>, vvn der minimu nngefnu^cn
I'los! zweiloilil^, schon ,iev>»ucht ivurdcn. Aoam
von ^nldn lelirt in seiner Zlusi^«, diese kleineren
,>!olc„^,ttt»nge», <!«r>>L,t. ,^,'ri>,t(,rv» III. !i«0.
Ebenso Joh. «othl»). «. M. Jahrbuch I««3, 13.
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bindung heißt g,8eeuäen8 oder auf
steigend, wenn die letzte Note von
zweien verbundenen, oder, wenn es

mehrere sind, die letzte höher als die
vorletzte steht, z. B.

Oe8«engen8 oder absteigend heißt
die Ligatur, wenn die letzte Note von
zweien tiefer als die erste oder bei
mehreren tiefer als die vorletzte steht, z. B.

b) a)

Die Ligatur wird reets,, gerade,
genannt, wenn die verbundenen Noten
in ihrer geraden Stellung sind, wie in
obigen Beispielen bei a), «v1i<iu«, aber,
wenn si

e

schief geschrieben sind, wie bei l>).
(Hiebei is

t

zu bemerken, daß i
n der li^g,-

iura «dliqua nur der Anfang und das
Eilde als Note gezählt werden, mag die

schiefe Note sich auch über mehrere Linien
vder Zwischenräume erstrecken.)
Da nun die Noten einer Ligatur,

sowohl die erste, als auch die mittleren
und die letzte einen verschiedenen Wert
haben, so gelten hiefiir folgende sieben all

gemeine Regeln:

1
) in jeder li^atur«, »«eenäente is
t

die

erste Note, wenn si
e links mit einem

aufwärts stehenden Striche (cauäa) ver

sehen ist, »einivrevi« z. B. ^> I^s^/

2
) in einer liss. wMNllenw et reeta

is
t die erste Note, wenn si
e ohne Strich

ist, brevis, z. B. ^ / ^

3
) in einer ÜA. »seengente und ob-

liqua is
t

die erste Note, wenn si
e links

einen Strich abwärts hat, brsvis,

z. B. ^

4
) in einer li^. ««eenäente et «dliqu«,

is
t die erste Note, wenn si
e

ohne Strich

ist, long-«., z. B. ^-s,-

5
) in li^. äe8eenckente is
t die erste Note,

wenn si
e links einen Strich aufwärts
hat, «emibrevi», z. B. ^
Haberl », M. Jahrbuch 1S«S,

6
) m lig-. gesoenäeute is
t die erste

Note, wenn si
e links einen Strich a b
-

br.

wärts hat, drevis, z. B. ^

?) in liss. üeseeuüente is
t die erste

i i

Note ohne Strich eine loo^g, ^

Alle mittleren Noten, d
.

h
. die

zwischen der ersten und letzten stehen,

sind brevem nur bei einer Ligatur, deren
erste Note einen Strich links nach oben

hat l'Nr. 1
.

5.), is
t

auch die zweite Note,
wie die erste, 8emibrevi8.

Bezüglich der letzten Note einer
Ligatnr gibt es zwei Regeln:

1
) in jeder li^aturs, sseenÄente is
t

die letzte Note brevis, außer es sind bloß

zwei Noten verbunden, von denen die
erste einen Strich links nach aufwärts
hat, dann sind beide seiuibreves;

2
) in jeder li^. cleseeuäente is
t die

letzte Note, wenn si
e reetg, ist, eine loo^s.;

is
t

si
e «dliq.ua, dann gilt si
e als drevi«,

wenn nicht bloß zwei Noten verbunden
sind, von welchen die erste mit einein
links nach oben gehenden Strich ver

sehen ist, denn i
n

diesem Falle sind beide
semibieves.

Wenn in einer Ligatur die Form
einer Naxim», vorkommt, so gilt sie jeder
zeit als luäximä. Die Berbindnng der
Noten in einer Ligatur kann sowohl so

gestaltet sein, daß die Noten nebenein
ander angereiht werden, als mich kann
eine Note über eine andere gestellt und
mit einem Strich mit ihr
verbunden erscheinen.

°

Wenn die Noten einer Ligatur in ihrer
geraden Form augewendet sind, so sagt
man, si

e

seien cum proprietate, wenn

si
e aber in anderer Form erscheinen, so

heißt dies siue Proprietät«.')

Die Noten ineerti va1«ri8 sind
solche, welche auf keine bestimmte Geltung
eingeschränkt sind. Diese benützen wir
im eäütus planus. Sie gleichen der
Form nach der loo^a, vrevi8 nnd 8emi-
drovis, sind jedoch manchmal anders ge
staltet, so daß man si

e wegen ihrer

') Hier haben die Ausdrücke cum pr«privt»te
und «in« prozii'ietirt« nicht mehr die Bedeutung,
die si

e

früher hatten. Pcrgl. Kirchen-Musikalisches
Jahrbuch 18S1, 17.

2
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sonderbaren Form Fliegenfüße (peäes
musearum) nennend)

Diese Nvten nun werden vvn den einen
im Takte (cum mensurs,), vvn andern

srei gesungen, bald mit einer perfekten,
bald niit einer imperfekten Mensur nach
dem Gebrauche in einer Kirche vder nach
dem Belieben der Sänger.

Vvn den Pausen. Die Panse is
t

das Zeichen des Schweigens und si
e ent

spricht dem Maße der Note, deren Stelle

si
e vertritt. Der Noten, welche durch

Pausen vertreten werden, sind vier, und

sonach gibt es auch vier Pausen: für
lunS», brevis, 8emibrevi8 und minima.

Die Pausa louKg, besteht in einem
Strich weicher durch drei Zwischenräume
I^ai>it W»^«, z>,>,'te<M. ?. Ilm^i inijisrteLtÄ.

geht in moän minori perteeto. in modo
min. imperteet« bloß durch z>vei.
Die p aus«, drevis is

t ein Strich, wel

cher bloß durch einen Zwischenraum geht
»nd in tempore perteet« 3, in tempore im-

perfecta 2 semibrsves gilt. (Beispiel Il.>

Die paus«, semidrevis is
t ein

Strich, welcher von oben her den Zwi
schenraum nur halb ausfüllt, und gilt
in prolätiove majori 3

, in prolatione

, minori 2 minimse.
Die p».n»», mininis is

t ein Strich,

welcher von nnten aus den Zwischen
raum zur Hälfte einnimmt. Diese Pause

! is
t wie ihre Note unteilbar, gewöhnlich

nennt man si
e 8N8pirium. Manchmal

, gibt man ihr noch ein Häklein nnd dann

I gilt si
e eine halbe mivinm.

Krsvi,«. I>. !>eu>i^r^vi8. I>.miulma. '/
,, miniinn.

IV.

'l'i uetätus äe re^ulii,ri vslore
not^rum, eliitu» ä Klä^istro ^so-
Iiänne 'I'inetoris, in I^e^idus Ii-
eentiät« Regisgne öieilise <^»,pel-
tan«. Gewidmet hat Tinktvris diesen
Traktat der königlichen Prinzessin Bea
trix, spater Königin von Ungarn, welche
er als eine in den schönen Künsten,
besonders in der Musik wohlerfahrene
Frau preist. An anderer Stelle rühmt
er von ihr, ut form«, et, arte muliere«
«upeivminens omne« non molin eantu
«eci pronuntiatione veliementins A»mie»,t.

(l.'v»88. IV. 19.) Dieser Traktat is
t

früher als der vorhergehende verfaßt, da
er in jenem sich ans diesen bcrnft.
Der regelmäßige Wert (v^Ior) der

Noten wird dnrch das Maß (im».ntitÄ8)
erkannt, dem si

e unterworfen sind. Es
gibt vier Quantitäten, nach denen die
Noten zn messen sind: inodu» m^or,
moän8 minor, tempn8 und pro-
läti«.
Noäus ma^or geht die maxims, n»

und is
t

zweifach: perfectus, vvllkvnimcn,
und imperfecta«, unvvllkvmmc». N«<iu8
»>äj. per so e tu 8^) is

t dann vorhanden,

.«. M. Jahrbuch 1«9l, 13. is
t

eine derartige

Notenschrift vorgeführt.

-) Auch Tinktoris setzt die Dreiteiiigkcit als
vollkommenstes Bios; >»n der l>l. Dreifaltigkeit in
Beziehung.

wenn auf eine maxinm 3 iong'se gerechnet

werden, imperteetus aber, wenn die
iuu.xinm bloß 2 lon^se gilt. Gleicher

weise gilt in moäv.8 minor, welcher die
lonA»' i

n Betracht zieht, wen» es mockus

minor pert'eetu» ist, die lon^a 3 brev«8,
tven» m, m, imperfecta, bloß 2 I)reve8.
1>mpu8 bezieht sich auf die oreves,

I und es gilt wieder in tempore perkeet«
eine drevis 3 semibreves, in temp, im-
perteet« 2 8emibreve8.
?rolg.tio betrifft die semidreves.

?rol«,tin mu..jor is
t vorhanden, wenn

eine 8en,!I>revi8 3 minim« enthält, prol.
minor, wenn si

e bloß 2 ininim» gilt.

Diese Quantitäten oder Maße werden

dnrch bestimmte Zeichen (sissus,) kenn
bar gemacht. Der m«än8 major per-
Lect«8 ivird angezeigt durch 3 Striche
(p»,u8se lon^ales) unmittelbar vor oder

nach dem Tempuszcichcn a
)

sich unten)^

der modus im^. imperfectns dnrch
zivei solche Striche vor oder nach deni

Tcmpuszeichcn, oder auch bloß durch
einen, oder durch gänzliche Auslassung

solcher Striche, b).
Der molius minor per5eetu8 wird

angezeigt dnrch einen vder mehrere durch
drei Zwischenräume gehende Striche,
moii. min. imperfecta durch einen
oder mehrere, dnrch zwei Zwischenränme
gehende Striche vder auch durch keinen,

> d
.

h
. wenn der Strich vvr dem Tempus-
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zeichen fehlt, so wird dadurch angedeutet,

daß der moäus uiiu. imperfekt ist.') Zu
beinerkeu ist, daß, wenn diese Striche
(pansss lon^ales) vor dem Tempnszeichen
stehen, nicht zur essentia des Gcianges
gehören, wenn si

e aber nach demselben
stehen, dazu gehören, d

.

h
. wirkliche

Pausen sind.-)
'

Das Tempus psrteetum wird an
gezeigt durch einen Kreis (), das tempus
imperksetum durch einen Halbkreis
das Zeichen der prolatio ma^'or is

t

ein Punkt im Tempnszeichen <Z der

Mangel des Pnnktes zeigt die prola-

t, io ininor an.

Dnrch Berwendnug dieser verschie
denen Quantitäten gestalten sich die

n> ^locl, nurz, i>orf. I,
) Ao,I. m»s.

Kompositionen auf verschiede«« Weise.
Es gibt Gesänge, in welchen bloß per
fekte Quantitäten verwendet sind, dann
wieder andere, wo sich nur imperfekte
finden^ dann wieder andere, worin die
Quantitäten vermischt sind, z. B. ein
Gesang vx mocio majori pert«eto, moäo
miuori imporfooto, wmpore imperkeeto
und prolatiou« majori, worin die maxima

3 lou^rse, 6 brevW, 12 ssmibrevvs und
36 minimse, (Beispiel III.) — oder die
maxima 3 Iou^<?, je eine lon^a 2 broves,

je eine brevis 2 ssmidreves und je eine

»emibrevis 3 minima mlt. Solche Mi-
schuugen führt Tiuktvns 16 an; diese
alle hier anfzuuehmen halte ich für über
flüssig, dn das eben angeführte Beispiel

zum Berstnndnis genügt.

l'> Zloil, inivor >>erf. Zlo<I. min, imiiorf.

uiier «clor «6«r

Die minima behält in allen Quau-
titäteu die gleiche Geltung, da si

e un
teilbar und auch nicht zusammengesetzt
ist^ si

e erleidet nicht, wie die andern
Noten, eine Zu- oder Abnahme, d

.

h
.

kann nicht perfekt nnd imperfekt sein.

(Vgl. Anmerknng 9.)

I^ibizr i m pe rt'e <
: tio n u m not«,-

rnni mnsicalium «clitu« a msgi-
stro .loliaun! 1'inetnris in IvSiliu.«
lieentiato lie^is^ng ma^n«; 8i-
oili« Oapellano. Diesen Traktat
widmet Tinktoris, der sich hier als Pro
fessor der Musik bezeichnet, einem der
Mnsik sehr beflissenen Jüngling, mit
Namen Jakob Frvntin, welcher ihn
darnm gebeten hatte. Unsere Borgänger,
sagt T., haben über diesen Gegenstand

') Die maxiin» besonders, aber auch die Ion?»
wurden gegen (5nde des 1ö. Jahrhunderts seltener
gebraucht, d<>man reichlich kleine ^!oten ',ur Ver
fügung hatte nnd auch die Proportionen ein Mittel
boten zur Berklcinerunq des Wertes längerer Noten,

Vgl. ,«, M, Zahrbuch 1891, 19. zweite Änmerkung,

") Das kann nicht richtig sein, da gerade vor
her gesagt wnrde, das! solche striche sowohl vor
dem Tcmvuszeiche» als auch nach demselben stehen
und ?inktoris selbst in seinen Beispielen öfters
sie dem ?empu«eichen folgen liifzt, ohne dnsi si
e

irgendwie als Pausen zu nehmen sind.

wenig, unsere Zeitgenossen nichts ge
schrieben, doch soll er diesen Traktat nicht
als eine leere Spekulation ansehen.
Implzrfecti« is

t die Entziehung
des dritten Teiles von der vollen Geltung
einer Note oder ihrer Teile. Sie kann
also nnr bei dreiteiligen Noten statt
finden, also beim m«ciu8 p«rf«ut,u8. tom-
im» perkeetnm und prolatio major. Es
kann auch uur eine kleinere Note eine
größere imperfizieren. Die kleineren
Noten sind eben Teile von größeren,
wie z. B. die maxima aus 3 (oder 2)
lonS«, lvder 6) divves, 27 (oder IL)
«omidreve« besteht. Die Jmpcrfizicrung
wirkt nicht bloß auf die nächst höhere
Note, z. B. die 8k?midr<?vi8, oder ihre
Pause imperfiziert die lirevis d

.

h
. raubt

ihr den dritten Teil, sondern si
e kann

auf eine maxima oder lon^a einwirken.

Daher unterscheidet man partes pro-
pillijU!«,p. romotss, Ii, rvmotior««
etc., nächste, entfernte, entferntere Teile.
Von der maxima is

t

z. B. die lon^a
der nächste Teil, die drevi» der entfernte,
die minima der entfernteste Teil u. s. w.
Welche und wie viele Noten von der
lonssa, brevis, semibrevi» nnd niinima

imperfiziert werden, können auch von den

ihnen entsprechenden Pausen imperfiziert
werden.
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Als allgemeine Regel» stellt Tink-
turis auf:
1) DieJnipcrfektivn kann mif viererlei
Art stattfinden: a) in totum, 1

,) quan-
tnin ack omnes vel ali^jnas partes vel
!^Ii<mam partem tantnm, e

) <iuautuiil
acl totnm et aliqua8 parte« vel aliquain
parteiii tantnm, ck

)

quautuiii a<l totum et
mime» partes

2
) Wenn eine Nute aä totum iin-

perfiziert wird, so geschieht dies durch
eine nächst niedere Note.

3
/ Es is
t

gleich, vb die imperfizieren-
den Noten, wenn es nämlich mehrere
sind, allein (verbunden?) oder getrennt

stehe».

4
) Nur eine kleinere Note kann im-

perfizierend auf eine größere wirken,

auch nicht gleiche Noten ans gleiche (gleich
wertige). Beispiel IV.

5
)

Jede Note, welche a parte ante
imperfiziert wird, wird notwendigerweise
vor einer größer» oder kleineren Note
imperfiziert/) denn bei gleichen Noten

is
t

eine Jmperfizierung nicht möglich
(similis ante 8imilem imperüei non poi>

e8t). Deshalb kann auch keine Note

durch eine gleichgeltcnde Pause imper

fiziert werden.

6
) Keine Note kann aä totnm imper

fiziert werden, wenn si
e

nicht perfekt

(dreiteilig) an sich ist, «moack parte« müssen
auch diese perfekt sein.

7
) Sv oft eine Note (bezw. die Zahl

der in ihr enthaltenen minimse) in drei
gleiche Teile geteilt werden kann, ebenso
oft kann si

e imperfiziert werden / dadurch
erhält man ihren geringsten Wert, z. B.
in moclo mm. perteet«, tempore per-
t'eet« und prolatione majori gilt die
longa 27 mmimse. Diese 27 lassen sich
dnrch 3 teilen, das gibt 9

,

diese 9 von
27 abgezogen, verbleibt 18/ 18 geteilt

durch 3 gibt 6
,

6 von 18 gibt 12/
12 durch 3 geteilt, gibt 4

,

diese 4 vvn
12 weggezogen gibt als Rest 8

,

welches
eine weitere Teilung durch 3 nicht mehr
zuläßt. Also verbleibt die longa beim

kleinsten Wert von 8 minimse. (Dies

is
t die Geltung der longa, wenn mockus

minor imperteotus, tempus imperkeetum
uud prolati« minor in einem Gesänge

') D. h. es muß der von vorne («
,

parte »ute)
zu iinverfizierenden Note eine kleinere oder größere
Note, nur keine gleiche folgen.

vorgeschrieben ist. Übrigens is
t ein b
e

sonderer Zweck dieser Regel nicht er-

, kenn bar.)

8
) Die imperfizierende Note kann der

z» impersizierenden Note verangehe» (»

parte ante) oder auch ihr nachfolgen

(a parte po«t).

9
) Wenn eine bestimmte Zahl l mini-

m« fiir maxima oder lonzra) voll is
t vder

keine andern Noten vorhergehen und in

solchem Falle eine kleinere Note einer
größere», welche vvn ihr imperfiziert
werden kann, allein vvranssteht, sv im

perfiziert si
e dieselbe, — ausgcnvmme»,

wenn nach der kleineren Note der punetus
ckivisionis steht oder schwarze Nvten sich

vvrfinden. (Beispiel V.) Ebensv wen»
kleinere Note», welche geeignet wären,
eine ihnen vorangehende größere Note

zn imperfizieren, aber mit einer ihnen
folgenden größeren Note verbunden sind,

d
.

h
. eine Ligatur bilden, sv imperfizieren

si
e die vorausgehende Note nicht, sondern

werden der ligierten Nvte beigezählt.

10) Wenn einer Note für si
e

selbst
vor einer gleichartigen vder geringeren
Nvte der pimotus ckivisionis beigesetzt
ist, so wird si

e die nächste größere Note,
wenn nickt jene gleichartigen Noten vor

dieser stehen, imperfizieren/ gleicherweise
auch, wenn der Punkt nicht bloß für
diese alleinstehende Note, sondern auch
für andere gilt.
11) Eine Note, welcher der pimetns

äivisionis beigesetzt ist, kann imperfiziert

werden/ dagegen is
t es beim pimotus
perieetionis vder augmentationis nicht
möglich.

12) Hede Nvte, welche imperfiziert
und altenert werden kann, wie die longa,
lirevis und semibrevis, wenn si

e alteriert
würde, kann nur imperfiziert werden
ouoack partes alllinas, nämlich insoweit,

daß diese Teile de» Wert der imper-
sizierten Note nicht erreichen.
13) Wenn sich eine kleinere Nvte

allein oder mehrere in imperteet« immer«

(zweiteilige) vor oder nach einer größeren
Nvte vorfinden, welche von ihnen nicht
imperfiziert werden kann, wenn also die
größere Nvte vor einer gleichartigen
oder ihrer Pause steht, oder den punetus
perksetionis hat vder schon von andern

imperfiziert ist, so wenden si
e

sich zum
nächst geeigneten Orte.
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Im zweite» leider dieses Traktates
geht T. alle Möglichkeiten der Imper
fektiv» von der mäxim» bis zur sonn-
mvvi'8 i» 10 Kapiteln »iid 35> Beispielen
durch, um dadurch seine vvrhergegcbeiieii
Regeln deutlich zu mache».

Schließlich gibt es »vch Anzeichen,
woraus mn» erkennt, daß eine Note,

welche überhaupt impersiziert werde»
tau», wirklich z» impersizicre» ist. Solcher
Deiche» gibt es drei:

1) So oft sich kleinere Note» vor
oder »ach einer größeren Note in imper

fekter Zahl vorfinde», is
t es ei» Anzeichen,

daß die erste größere imperfcktible Note

zu impcrfizieren ist, wenn sie sich nicht
ans vorhergehende gleiche beziehe» läßt.

2
) So oft eine gefüllte (schwarze)

Note sich vorfindet, so is
t es ein Zeichen,

daß diese Note ein ganzes Drittel ihres
ursprünglichen Wertes (inte^r! valoris)
verloren hat. Ist bloß die Hälfte einer
solchen Note geschwärzt, so is

t

auch uur
diese Hälfte impersiziert, doch müssen die
kleineren Noten, welche die Imperfektiv«
herbeiführen, auch geschwärzt sein. Wen»

jedoch drei gleiche geschwärzte Note» vor

handen sind, mögen si
e unmittelbar auf

einanderfolgen oder nicht, so impersiziert
die mittlere die erste «

,

parte p«8t, die

letzte ä parte «.nte. Doch kann die

Schwärzung der Noten auch die Pro
portion sosyuiältei'g, nnd cluM anzeige»,
davon wird im Traktat de pioportioni-
du« gehandelt werden.

3
) Wenn der punotus divisiouis einer

Note beigesetzt ist, se
i

es für si
e selbst

oder für si
e und andere, so is
t es ein

Zeichen, daß die erste größere Note,

welche Imperfektiv» zuläßt, imperfizicrt
werde.

VI.

I'raetätu» ^Itei »tionum eäitusz

g
,

mkSistro Ivanne ^iuetoris in
Ie^idu8 lieentiato re^isqu« mu-
^use ^ieilise l'äpellann. Diese» Trak
tat widmet Tinktoris <inter le^um et
artium MÄtueiimtieäruiu 8tucü«8«8 mini-

mn») dem Rechtsgelehrte» u»d Musiker
W i l h e l m G » i n g n a » d i , ersten Kapell
meister des Herzogs z» Mailand. Die
Beraulasfuiig zur Abfassung dieses Trak
tates war, daß T. vernahm, einer von
den jenem »utergebeiie» Sänger» habe es

^

öffentlich getadelt, daß er i
n einem Werke

vu» Tinktvris in tempore p«rte«ts, zwei
8ei»!w'sv>'8. vhne daß die zweite derselbe»

, alteriert werde, zwischen zwei dieve8

gesunde» habe. T. nennt diesen Sänger
einen unwissenden Menschen ^i'iuttienm),

er verzeihe ihm, aber damit G. ih» lTink-
tvris) vor solcher Verleumdung schütze,

widme er ihm diese» Traktat.

.4.1tora,t.i <
>

is
t die Verdopplung des

eigene» Wertes einer Note. Darüber
gelten folgende acht Regeln:

1
) Wen» zwei Nvten derselbe» Gattung

und ternario immer« »uI)M!tke stehe»,

d
.

h
.

daß drei solcher Note» zu einer

i Perfektivn gehören, so wird nur die letzte
von diese» zweie» alteriert, d

.

h
. ver

doppelt. Das is
t der Fall, wen» ihm'»

'

keine gleiche einzelnstehende oder ver-
^ bnndene Note vorhergeht, welcher si
e

zn-
j gerechnet werden könnte. So auch, wenn

! eine schwarze Note vorhergeht, welche
andern zuzurechnen ist, und da»», wen»
ei» vunotu8 äivi8i«m8 vorhanden ist.

2
) Es is
t

gleich, ob diese zwei Note»

einzeln oder synkopiert dastehen, denn da

si
e eine Perfektion bilden solle», so muß

die letzte verdoppelt werden.

3
) Jede Note, welche alteriert wird,

wird vor einer nächsthöheren Note alte
riert. Der Grund ist, ä) weil an die
Stelle der alterierten eine nächst höhere
Note nicht gesetzt werden kann, !>

)

weil

zwei entfernt kleinere Note», z. B. zwei
»emibreve8, vor einer maxima. diese im-

perfizieren und also eine Perfektion schon

vorhanden ist.

4
) Wenn zwei kleinere Note» vor

einer nächsthöhere» allein stehen, dann

auch eine größere Note, welche von de»

kleineren impersiziert werden könnte, vor

hergeht, so wird die Imperfektiv«, weil
man si

e mehr als die Alternation scheut
(tänclUäM «(lio8ii mÄ>n8 Himm lüterätio),

nicht angewendet, sondern die letztere
der beiden Noten wird alteriert, wen»

nicht ein pnnctu.8 llivi8!oni8 si
e trennt.

5
) Die zu alteriereude Note muß

ihre wirkliche Form nnd Geltung habe»,

während die erste <iivi8ä, d
.

h
. i» Teile

aufgelöst sei» kann.

6
) Die Pansen sind der Alteration

nicht fähig. Vor den Pansen aber sind
die Nvten derselben fähig.
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7 >Die Ligatur laßt keine Alteration

zu. Deshalb, wenn drei kleinere Noten
vor einer nächsthöheren stehe», von denen
die letzten zwei verbunden sind nnd auch
noch niit dieser größer» Note ligiert
sind, mag auch eine größere durch die

erste (der kleineren Noten) imperfizier-
bare Note vorhergehen, so müssen wir
doch die Jmperfektion und Alteration
soviel wie möglich wegen ihrer Nnge-
eignetheit(imm'opriotat(>m utriu8o.no) ver
meiden und die letzte nicht nlterieren,

sondern si
e den beiden ersteren Anzählen,

wenn nicht die erste durch einen Pnnkt
von den beiden letzten geschieden ist.
Solche Bindungen (eoIIi^ationi8 moäu«)
sollen überhaupt vermieden werden, sonst
soll man entweder keine der drei Noten
oder doch bloß die zwei ersten verbinden.

8
) Jede Note, welche einer dreiteiligen

Mensur unterworfen ist, is
t alterierbar,

so die lonssä in moäo nmj. nerteeto, die
m evis in moäo min. verteeto u. s. w.

Wenn also in einem moän8 verteetu8,
in tempore perteeto und in prolationi
majori zwei kleinere Noten vor einer
nächstgrößeren allein stehen, so

wird die letzte derselben alteriert. Hievon
gibt Tinktvris vier Beispiele. Bon den
sonst vorkommenden Ausdrücken, z. B.
brevis reeta, luevis alter»., macht er
keine Erwähnung.

Zur Erläuterung se
i

ein Beispiel von
alteratio minimse gegeben. (Vgl. von
obigen Regeln Nr. l. 6, 8.) Nr. Vlll.

VII,

^<?ri n tum m « S i s t r i .1 o «
, n n i «

'I'in«tori«, in lc^iliu« I^ieentiati.
üe^i«liue Na^n« k>iei1i« <'a>,el>

lani, «uner punetis musiciili du 8

selieiter infinit. Da die bei den
Noten angebrachten Punkte ähnliche (oder
gleiche) Form, jedoch verschiedene Wirkung
haben, so will Tinktoris über diesen
Gegenstand — zur Aufhellung diesen
Traktat schreiben.
Der Pnnkt ist das kleinste Zeichen,

welches, einer Note beigefügt, entweder

ihre Scheidung von andern Noten oder

ihre Vergrößerung oder ihre Perfektion
anzeigt. Demnach gibt es drei Arten

Punkte: den pun«tu8 äivisiouis, den p.

iMAmentatiom» und den r>. nerisetioni«.

Der punotn» «livisiouis, Schei-
dungspnnkt, zeigt an, daß kleinere Noten
von größeren oder ähnliche von ähnlichen,
welche die größern Noteil regelmäßig
imperfizieren würden oder den größeren

beizurechnen wären, zu scheiden sind. Die
nmxima hat keinen solchen Punkt, weil

si
e keine höhere Note über sich hat, welche

si
e impersizieren könnte, und nicht mit

ihresgleichen zusammengerechnet werden

darf. Bei den ander» Noten findet er An
wendung, weil dieselbe» nach der Negel
andere Noten imperfizieren oder mit
gleichen zu einem bestimmten numerus

(Mensnr) zusammengerechnet werde» kön
nen. Darum wird dieser Punkt nur
bei dreiteiliger Mensur (in Mantitatilui«
perkeetis) gebraucht.
Der punetns an^mentationi«

zeigt an, daß die Note, nach welcher er

steht, um die Hälfte ihres Wertes zu
verlängern ist,- man gebraucht ihn nur
in der zweiteiligen Mensur, bei der
maxima in moäo maj. imperteeto, bei
der lonA«, in moäo min. imperk. u. s. w.
Der punctu8 perfeetionis zeigt

an, daß eine schon an sich perfekte oder
dreiteilige Note, welche sonst von vorher-
oder nachherstehcnden kleineren Noten

impersiziert würde, in ihrer natürlichen
Geltung verbleibe. Bei der minima
kommt dieser Punkt nicht vor, weil si

e

bloß zweiteilig ist, bei den übrige» Note»,

z. B. bei der maxima nnd lon^a in
moäo perteeto, bei der l,revis in tem-

l nore verteeto und bei der 8emibrevi«
in prolatioue majori.
Da nun diese drei Arten von Punkte»

in einer nnd derselben Komposition zu
gleich vorkommen können, so beachte man,
»in si

e richtig zn unterscheide», folgendes:
Wen» der Pnnkt vor einer Note

steht, so is
t es stets der p
. üivisionis.

(Es muß doch wohl auch dieser Punkt
näher an die betreffende Note gerückt
sein ?)

Steht der Punkt nach einer Note,

so is
t

zn bemerken:

1
.

Nach einer maxima in moäo maj,
perteeto is

t

er stets p
. verteetioni».

2
.

Nach einer maxi ms, in moäo maj.
imvsri'scto is

t

er stets p
. anAinentationis,

3
.

Nach einer Ion Sa in beiden moäis
nerte«ti8 is

t

er stets n. äivisionis, wenn

nicht einige kleinere Note» oder Pausen
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vvraugehen oder nachfolge», vo» denen

si
e

vhne Punkt imperfiziert würden in

diesem Falle is
t er punetu8 äivisionis.

4
.

Nach einer lon^a in modo maj
perleeto und in modo min, impert'ecto

is
t er p
. iiivi8inm8, wenn nicht eine brevis

oder ihr Äquivalent unmittelbar oder
als Synkope vorangeht oder nachfolgt,
in welchem Falle p

,
au^mentatiooi8 vor

handen ist.

5
.

Nach einer lonll'a in beiden wo-
üis imperteetis is

t er stets p
.

anAinen-
tationis.

6
.

Nach einer brevis in moclo min.
pert'e«to und tempore perf. is

t

er p
. äi-

vi»i«ni8, wenn nicht einige Noten oder
Pausen vor- oder nachstellen, welche die
l,revi8 ohne Punkt als die größere Note
imperfizierten dann wäre es p

. per-
se<.tionis.

7
.

Nach einer Krevi8 in mo<Io min.
perfekt,« und tempore imperteeto is

t er

p
. cIivi«ioni8, wenn nicht eine semidrevis

oder deren Äquivalent numittelbar oder
als Synkope vorhergeht oder nachfolgt/
den» dann is

t er p
. anumentationi«.

8
.

Nam einer drevi« in mollo min.
imnert. et tempore perteeto is

t

er p. per-
te<'ti«ni8.

9
.

Nach einer Krevis in mo<Io min.
iiuperf. et tempore imperteeto is

t er p
.

aulzinentationi8.
10. Nach einer 8smibrevi8 in temp.

perteeto et prolatione majori is
t er p
.

ilivisionls, wenn nicht eine minima oder
deren Äquivalent vor- oder nachsteht,
welche die 8emidrevi8 ohne Punkt im-
uerfizieren würde? denn dann is

t er p
.

pert'eetioni8.

11. Nach einer semibrevis in tem-
pore perkecto et prolatione minori is

t er

p
. äivi8i«ni8. wenn nicht eine minima

oder deren Äquivalent unmittelbar vor

hergeht oder nachfolgt, oder auch in
Synkope/ dann is

t er ein p
.

auZmenta-
ti«ni8, dem eine solche minima oder ihr
Äquivalent beigerechnet wird.

12. Nach einer 8«mil>revi8 in
temp. impsrt'. et prolatione majori is

t

er ein p
, äivi8ioni8, in prolatione minori

ein p
.

auzzmentationis.
1Z. Der. Punkt nach einer minima

is
t in prolatione majori ein p
, lIivi«ioni«,
Haberl, ,«, M. Jahrbuch lS«!.

wenn nicht numittelbar eine schwarze
minima (^) oder eine rellexa ( ^

) oder

auch zwei derselbe» vorhergeht oder nach
folgt, denn dann is

t er ein p
.

au^men-
tatiovi8, dem beide ^

) in Proportion«

äupla zugerechnet werden.
14. In prolatione minori ist er stets

p
.

äUFmentationis.

Zu beachten ist, daß in einem und

demselben Gesänge bei gleichbleibender

Quantität oder Mensur der Punkt ein

p
. äiviÄonis und perteetioni8 oder ein

p
. äivi8i«ni8 und auAment»tioni8, nie

mals aber ein p. perie«tioni8 und auß-
mentationis sein kann. Ändern sich aber
die Quantitäten, dann kann bei einer nnd

derselben Note nicht bloß der p
. äivisionis

und pert'eetioni8, sondern auch p
. «Zivis,

und auAment. allein oder die drei Arten
zugleich vorkommen.
Der p. äivisiovis scheidet also kleinere

Nuten von größeren, welche ohne Punkt
von den kleineren imperfiziert würden,

so auch gleiche von gleichen. Der p
.

<Ii-

vi8ioni8 allein kann auch bei Pause»
Anwendung finden, nicht aber die andern

Punkte.
Tadel verdient es, daß Kumpvuisten
und Abschreiber oft unnötige Punkte
beisetzen.

Punkte werden in der Musik noch
angewendet, a

) um die prolatio anzu
zeigen: G (5

,'

d
) beim Haltzeichen, pau8ä

generalis beim Rcpetitions-
zcichen oder :j>>:

VIII.
leider äe arte Oontrapnneti

» ma^i8t,ro .loanne 'rinetoris,

^ uri8«on8uIto a« mu8ieo 8ereui8-
8imicjue re^i8 sieilise Capellano,
e«mp08itu8 kelieiter inoipit.
Die Widmung dieses Traktates is

t au

den „erhabeusten und glorreichsten Fürsten
Ferdinand, von Gottes Gnaden König
von Jerusalem und Sizilien", gerichtet.

Ich habe, bekennt Tinktvris, ehe ic
h

zu

schreiben begonnen habe, mich bemüht,

^ die nötigen Kenntnisse in den verschie
denen die Musik betreffenden Dingen
durch Hören, Lesen und fortgesetzte Übung

! zu erwerben. Ich schreibe aber nicht,

l uni mir Ehre zn erringen, sondern zum
Resten der Musikbeflissenen, und um
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nicht das Talent, das mir Gott gegeben
hat, zu vergraben.
Sv habe ich denn auch unternommen,

etwas weniges über den Kontrapunkt

zu schreiben, welcher aus den alle An
nehmlichkeit bietenden Konsvuanzen ge
bildet wird, z»r Ehre der göttlichen
Majestät und zum Nutzen aller, welche
sich uni diese vorzügliche Kunst bemühen.
Ehe ic

h nun daran gehe, kann ic
h

nicht mit Stillschweigen übergehen, daß

ic
h die alten Philosophen Plato, Pytha-

goras und ihre Nachfolger Cicero, Ma-
trobius, Bvethius und unsern Isidor b

e

züglich des Zusammenklanges der Gestirne
(Sphcirenharmviiie) studiert habe. Da
ich aber fand, daß si

e in ihren Behaup
tungen weit voneinander abweichen, so

bin ic
h Aristoteles, seinen Erklärern und

den neueren Philosophen gefolgt, und nie
mand kann mich mehr von der Über
zeugung losreißen, daß durch die Be
wegung der Himmelskörper keine musika
lischen Konkordanzen entstehen, da die

selben nur durch Klänge (8«oitn) erzeugt
werden, durch irdische Instrumente niit
natürlicher Beihilfe. Die alten Musiker,
Plato, Pythagvras, Nikomachus, Aristvre-
nus, Philvlaus, Architas, Ptolemäüs
und viele andere, selbst Boethins gaben
sich viele Mühe um die Konkordanzen,
aber doch is

t es gänzlich unbekannt, wie

si
e

dieselben ordneten und znsnnimen-
sügten >««mp«nere). Und wenn ic

h

mich

auf Gesehenes und Gehörtes berufen
darf, so habe ic

h

schon einige alte Gesänge
von unbekannten Autoren, welche man
apvkryphisch nennt, in Hände» gehabt,
welche ganz einfältig und geschmacklos
lauteten, so daß si

e vielmehr die Ohren
beleidigten als erfreuten. Und was mich
besonders wnndert, gibt es erst seit un
gefähr 40 Jahren Kompositionen, welche
nach dem Urteile Verständiger des Hörens
wert sind. In unserer Zeit jedoch, ohne
der Menge der besten Sänger zu ge
denken, blühen, ic

h

weiß nicht ob durch
besonderen himmlischen Einfluß oder durch
eifrigste Übung, sehr viele (inöniti) Kom
ponisten, wie Johannes Okeghem,
Johannes Negis, Anthouins Bus-
nvis, Airminus Caron, Gniler-
mus Faugues, welche sich alle rühmen,
die in jüngster Zeit verstorbene» Musiker
Johannes Dunstaple, Egid Bin-

ch v i s , G u i l e rm u s D n fa y als Lehrer

in dieser Kunst gehabt zu haben. Fast
alle ihre Werke erfreuen sich eines großen
Wohlklanges, imd niemals höre oder be

trachte ic
h

sie, ohne daß ic
h davon mehr

ergötzt und belehrt werde? deswegen
halte ich mich auch in meinen Kompo

sitionen ganz an ihren erprobten Stil.
Um auch in diesem Traktate streng

wissenschaftlich vvrzugehen, beginnt T.
mit der Definition vvm Kontrapunkt.
Der Kontrapunkt is

t ein gemessener
und bestimmter Zusammenklang, welcher
sich aus der Gegenüberstellung eines
Tones gegen einen ander» ergibt. Der
Name kommt daher, daß eine Note wie
ein Punkt gegen eine andere gesetzt wird.
Er is

t

also eine Mischung von Tönen.
Klingt diese Mischung angenehm, sv is

t

es eine Konkordanz, klingt si
e aber

übel (uspeia), so hat man eine Diskor
danz. Da nun beim Kontrapunkt die

^ Konkordanzen die Hauptsache sind, und
die Diskordanzen nur manchmal zuge
lassen werden, so soll zuerst von den

erstern die Rede sein.
4. <M. I.

) Die Konkordanz is
t

alsv die Mischung (der Zusammenklang)

zweier Töne, welche ihrer Natur »ach
dem Ohre aiigcnehm klingen. Der Name
kommt wohl von eoo, (cum) und cor

(Herz), wie sich aus der Verbindung
zweier gleichgestimmter Herzen Liebe und

Freundschaft entwickelt.
Man sagt anstatt eoneorckäntiä auch

eonsonanti«. , euneiepantiii, , «npnonm,
s^mpkoni». vder speeies, jedoch is

t
eon»

ourdcmti», gebräuchlicher.

Die Alte» »ahmen, wie aus Boethius
und Makrobius erhellt, bloß sechs Kon

kordanzen nn: Omte«8ä!'«n , Oiapent«,
clmMson, ämpevle «uper äiu,vk8«n (Duo
dezime), giätö88u,i-«n «uner <Uäi)»8«ll (Nu

dezime) und lli8<iiapä8«n (Dvppelvktnv).

^ Pythagvras erfand die drei ersten, die
übrige» findet man in der ^lu^ica Loötii

>

festgesetzt. Die Neueren benutze» aber
wegen der hohe» Töne der Instrumente
und wegen der höchsten Töne mancher
Sänger mehr Konkordanzen. Es gibt
Kompositionen, welche nicht bloß die

ganze „Hand" umfasse», sondern auch
darüber hinausgehen, und Knaben singe»

^ im Kontrapunkt selbst bis z»r dritte»
Oktav. Deshalb nimmt T. die zu seiner
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Zeit gebräuchlichen Konkordanzen an:
unisonus, ditou«8, ssMiäitouns, diätes-
8g,r«n, äispeut«, gis.peute eum semiton«

(kleine Sert), äiapsote cum wo« (große
Sert), cliäpäson, semiäitonus supsr äia-
ps,8«n, und so fort i» Oktaven repetiert
vis 1?ricIig,vä8«Q (dreifache Oktav).
Es gibt einfache und zusammen

gesetzte Konkordanzen ) erstere sind nicht
aus anderen zusammengesetzt, nämlich:
UM80IIU8, «emiÄit«llU8, git«llU8 und äi«,-

te88är«n, alle übrigen sind aus anderen

zusammengesetzt, z. B. äispente aus
8«miäit«u« und cn'ton«, äiapäson aus
lliäpönte und äiat«88ä,r«Q u. s. w.

Boethius rechnet üiapeute noch zu den
einfachen K., weil er noch keine Kennt
nis von äit«nu8 und semiäit«llU8 als

Konkordanzen hatte. Ptolvmcius nennt
die Konkordanz R<iuj8«ng,lltjä, weil die
beiden Töne gleichsam nur einen Ton
bilden, aber man kann den Namen «m-
«orääiitiä sehr gut brauchen, denn jede
seq.ui8«uäntiä is

t eine Konkordanz, aber

nicht, umgekehrt.
Überdies gibt es vollkommene und
unvollkommene Konkordanzen. Er
stere ragen in jedem Gesänge hervor und

sind die Hauptstützen desselben, so uui-
8«mi8, 6ig.tes8är«u, <liu,veut« nnd äia-
päson (nebst ihren Oktaven^ ,' letztere sind
hiezu weniger tauglich, so 8emiäjt«nu8,
üit«nu8, äiäpents «um semitoni« u. f. w.
Eine Konkordanz wird snperior

oder iufsrior genannt, je nachdem si
e

oberhalb oder unterhalb des Isuor sich
befindet. Der zuerst aufgestellte Gesang
(Melodie), ober- oder unterhalb dessen
die kontrapunktiereude Stimme sich be
wegt, heißt 1s nor ,'cÄNw8 lirmus).
Nun bringt T. die 22 Konkordanzen

auch mit ihren lateinischen Namen, zum
besseren Verständnis für solche, welchen
die griechischen Namen unbekannt sind.
Diese 22 Konkordanzen sind jetzt nach
dem Urteile des Ohres, welches auch
schon Aristvrenus zur Beurteilung der
Konsonanz beigezvgen hat, allgemein als

solche anerkannt nnd gebräuchlich.
Dann führt er alle möglichen Fälle

au, wie nach einem IIni8«uu8 der
Kontrapunkt gegen den Tenor um eine
Terz, Ouint, Sert, Oktav sowohl über
als auch unter dem Tenor fortschreiten
kann. Ebenso wie nach Terz u. s. w.

wieder eine Terz oder Ouint oder Oktav
nach oben und unten folgen kann. Bei
der Ouart bemerkt er: obwohl si

e bei

den Alten als erste Konkordanz gegolten
hat, klingt si

e

doch für das Ohr eines Mu
sikgebildeten übel. Darum wird si

e

auch
vom Kontrapunkt ausgeschlossen, außer
wenn mehrere supra librum. singen und
einer derselben die Ouint unter dein
Tenor (besonders am Schlüsse) hat, dann
löst sich die Quart > >

wieder in eine Kon- — -—^-r^— i,

kordanz, z. B. H^^W^
Beim sog. ^auxdourclon wird dnrch

de» ganzen Gesang hindurch nur die
Ouart zugelassen, oft jedoch die Ouint,
noch öfter die Terz daruntergestellt. Die
Quint unter der Quart gibt einen an
genehmeren Zusammenklang als die Terz.
In geschriebenen Kompositionen wird die
Quart oft gebraucht und ihr nicht bloß
die Quint oder Terz, sondern selbst die
Dezime und Dnodezmie unterlegt, doch
geben erstere einen angenehmeren Gesang.
Die Quint is

t
die melodischste Kon

kordanz und kann aufs beste sowohl
am Anfange als auch in der Mitte und
am Schlüsse gebraucht werden, letzteres
aber nur dann, wenn der Tenor nicht
eine Stufe aufwärts oder abwärts in
den Schlußton geht^ in diesem Falle
kann über oder unter der vorletzten Note
keine Quint stehen. Der Quint kann
sehr selten ein nni8anu8 oder eine zweite
Quint folgen.
Die Sert, die kleine sowohl als auch

die große, galt den Alten als Diskor
danz, „mir klingt si

e auch, wenn allein

gebraucht, etwas rauh." Als nach der
Oktav oder Dezime strebend verbindet

i si
e

sich gerne mit den mittleren Noten

^ und kann von anderen Sexten gefolgt
werden, für den Schluß aber is

t

si
e un

brauchbar, wenn sich nicht als vorletzte
Konkordanz ohne Dazwischentreten einer

i andern Konkordanz in die Oktav oder

! Dezime sich löst. ,^m einfachen Kontra
punkt (d. h. zweistimmig) soll die Sert
möglichst vermieden werden, weil darin

ihre Rauheit (lluritie«) besonders bemerk
bar wird.
Oktaven und weitere Konkvrdanzen

sollen im einfachen (zweistimmigen) .Kon

trapunkt feiten oder gar nicht zugelassen
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werde». Doch kann die Oktav in der
Mitte eines Gesanges gut gebraucht
werden, insbesondere aber eignet si

e

sich

als das angenehmste und vollkommenste
Intervall für den Schluß (notss v«r-

Die die Oktav überschreitenden Kon

kordanzen teilen alle Eigenschaften mit
den einfachen, so die Dezime mit der
Terz, die Duvdezime mit der Quint,
Deoim», (Mut» oder Oi8äig.pä8«n mit
der einfachen Oktav und so fort. Über
?riäis,pä8«ll, dreifache Oktav, wird keine
Komposition hinausgehen. Der Tenor
wird in geschriebenen Kompositionen selten,
in eantu plan« nie Sprünge über vier
Stufen machen,' haben sich die zwei
Stimmen weit voneinander entfernt, so

sollen si
e alsbald wieder nähere Kon

kordanzen ergreifen. Ju mehrstimmigen
Sachen mag manchmal der Tenor die
genannte Grenze überschreiten.

L. (I^ib. II.) Oi8c«rgg,ntiä (Dissonanz)

is
t eine Verbindung von zwei Tönen,

welche ihrer Natur nach das Ohr be
leidigt. Bon den 37 in den drei Oktaven
Crriamflasou) enthaltener, Tvnverbin-
dungen sind 22 Konkordanzen, die «stie
renden 15 aber Diskordanzen, nämlich:
große und kleine Sekunde, die falsche
Ouart <^!-it«nu8), die kleine und große

Septime, die große und kleine Ron, die
falsche Undezime, die kleine und große
Septime über der Oktav, die kleine und
große Sekunde über der zweiten Oktav,

ebenso darüber die falsche Ouart und
kleine Septime.
Der kleine Halbtvn findet sich,

wo die zwei Töne zwei Stufen ange
hören, der große aber, wo die Stufen
die gleichen sind, z. B. t> Die Har-
mvinker nennen letzteren auch tälsum
umsonuin iseimtonium. enr«ins,ti(!iiin).
Die falsche Ouart, 1'ritovn»,

besteht aus drei ganzen Tönen nnd is
t

um ein 8emit«niuin nu^us größer als
die reine Ouart, Diätessärov, ; si

e be

leidigt schon an und für sich das Ohr
und is

t

auch für die menschliche Stimme,

sowohl aufwärts als auch abwärts, ge
wissermaßen unausführbar.
Außer den genannten Diskordanzen

gibt es noch: die verminderte und über
mäßige Ouint und die verminderte und
übermäßige Oktav nebst deren Vorkom
men in den höheren Oktaven. Zuletzt
werden noch Diskordanzen geschaffen dnrch
Erhöhung und Erniedrigung von Kon

kordanzen mittelst chromatischer Zeichen

(j
t
h t?)> Auch
bei Diskordanzen kommen

manchmal solche chromatische Erhöhungen
oder Erniedrigungen vor^ dadurch aber
werden si

e

noch keine Konkordanzen, z. B.

^— 5

(I (lüäp. 19.) ^«ntrapunctus. Der
Kontrapunkt is

t doppelter Art: simpl«x,
Ivo Note gegeil Note von gleicher Gel
tung gegeneinander gesetzt ist, und äimi-
nutus oder tioriäns, wobei zwei, drei
oder mehrere (kleinere) Noten gegen eine
gesetzt werden. Beide werden ausgeführt
entweder aus einem Buche (8«rivto),

d
.

h
. genan vorgeschrieben, oder ans dem

Stegreif (m«nt«),' letztere» nennen wir
den eigentlichen Kontrapunkt («uner Ii-
drum eäntÄi'ö), den erstern aber r«8 t'ä«ta,
weil alle part«« oder Stimmen, mögen
es drei oder vier oder mehrere sein,
gegeneinander abgewogen (mutuo «bli-
ßimtur) sind und die Ordnung und das
Gesetz der Konkordanzen einer Stimme

von jeder der andern Stimmen genau
zu beachten ist. Wenn aber zwei oder
drei oder mehrere »um» Udrum lmsnte)
singen, so is

t

nicht jeder an den andern
gebunden. Denn es genügt, daß jeder
bezüglich dessen, was die Richtigkeit und

Ordnung der Konkordanzen angeht, mit
dem Tenore übereinstimmt (tenori e«n>
souare), und es is

t

nicht tadelnswert,

vielmehr scheint es mir löblich, wenn die
Sänger hiebei eine gewisse Ähnlichkeit

in dieser Beziehung mit Ilmsicht gegen
einander beobachten. Denn dann wird
ihr Gesang voller und angenehmer.
Der Kontrapunkt kann über einen

«Kntu8 plann« oder über einen <'.!>.ii-
tu« ki^ui ätu« gesetzt werden, d

.

h
. der
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Tenor kann ein e. planus vder ein
«. öguratus sein. Wenn ein e. planus,

so kann nach dein Wunsche der Sänger
jede Note das «. planus als eine s«mi-
brevi» minoris oder majori» prolationi«
angenoninie» werden, vder als 2 seml-
brsvis min. prvlat. geltend, oder die
erste Note mit der Geltung von 3 semi-
>>reves, die znieite als ö semibr., die
dritte als 1 semidr. geltend, die vierte
Note wieder niit dein Werte von 3 »«inj-
I,rev«s und so fort in gleicher Wieder
holung oder auch in umgekehrter Folge.
In einigen Kirchen wird der «sntns
planus ohne Mensur gesungen und hier
kann ein schöner Kontrapunkt gemacht
werden, wenn die Sänger tüchtig sind!
es gehört aber große Aufmerksamkeit
auf den Tenorsänger dazu.
Uber einen eantus öguiatus findet

ein Kontrapunkt statt, so oft über einem
Tenor gesungen wird, welcher aus Noten
bestimmten Wertes besteht, die nach voll
kommenen oder unvollkommenen Quan
titäten gemessen werden. Ebenso, wenn
ein eantus planus in verschiedene Noten

gattungen gebracht wird und er somit
nicht aus gleichwertigen Noten besteht.
Es gibt auch einige Sänger, wiewohl
sehr gelten, welche es verstehen, (mente)
nicht bloß über einen Tenor, sondern
auch über einen beliebigen Teil der res
taeta zu kontrapunktieren, das fordert
aber viel Kunst und Übung,- wenn es
mit Anmut und Verständnis geschieht,
dann is

t es noch löblicher, aber gewiß
noch schwieriger.
Über einen e. üguratns not», contra

notam kontrapunktieren, erklärt T. als
lächerlich, über einen e. planus, wo jede
Note gleichwertig ist, als kindisch, er
sollte doch wenigstens immer eine den

Textsilbeu entsprechende Abwechslung von
länger oder kürzer gehaltenen Noten

haben.

Im einfachen Kontrapunkte (nota
contra notam) sind Dissonanzen über

haupt verboten, aber im verzierten wer
den si

e nnter gewissen Bedingungen ge
stattet. Ich übergehe dir Kompositionen
der Alten, in welchen sich mehr Diskor
danzen als Konkordanzen vorfinden. Fast
alle neueren Komponisten, aber auch die

improvisierenden Diskantisten setzen, sv-

^ wohl, wenn in der piolatio major ans

dem ersten vder einem andern Teile der
minima, als auch wenn in der prolatio
minor über dem ersten oder dein zweiten
Teile der «emibrevis eine Konkordanz
steht, die folgende gleichwertige vder

kleinere Note als eine Diskordanz.
Dagegen wird sowohl in prolation«

m»j. als auch minori über den ersten
Teil der ersten beiden minima?, welche
daselbst sich vorfinde», mögen si

e nun

einzeln oder verbunden sein, ferner in
prolat. min. über den ersten Teil der
beide» semibreve«, seien si

e

einzeln vder
verbunden, sofern dieselben (minima? uud

semibreves) unmittelbar vor einer Per
fektion (vollkommenen Konsonanz, Kadenz)
stehen, fast immer eine Diskordanz ge
bracht. Ja, wenn in prolations maj.
et min. durch mehrere minima?, und in
prolat min. durch mehrere ssmibrsve«

zu einer Perfektion gegangen wird, wird

^ lehr häusig der erste Teil irgend einer
derselben mittelst Synkope mit einer Dis
kordanz belegt.
Was nun hier über die Teile der

Lemibrevis in prolatione minori gesagt
ist, gilt auch für die Lrevis in cknplo,
oder die longa in auaäruplo, d

.

h
. wenn

das Tempo um einmal oder zweimal
schneller zu nehmen is

t und somit die
brevis und longa in den Wert einer
früheren semibrevis vorrücken. Wenn
aber eine solche brevis oder longa perfekt
ist, so muß, weil der Takt (^/z) nicht nach
diesen, sondern nach ihren zwei Teile»
gegeben wird, der letzte dritte Teil der-

l selbe» oder der erste Teil von diesen eine
Konkordanz haben, eben weil da der

Taktschlag beginnt. Auf dem erste» Teile
beider Noten darf keine Diskordanz stehen.
Beispiel IX.
In Proportion« tsrnai-ia (dreiteiliges

Maß), wie in triplo, »esanialtera u. s. w.
muß über der Note oder deren ersten,

i Teile eine Konkordanz stehen, weil da-

! nach der Takt gegeben wird 'nach den

I zwei minima?), ans den zweiten Teil
dieser semidrevis, d

.

h
. der zweiten mi-

uima, kann auch eine Diskordauz ge-

I nvmmen werden. We»» diese Note selbst

I perfekt oder augmentata ist, mid deren

I dritter Teil gewöhnlich mehr hervorge
hoben wird, so fordert dieser über sich

> oder dessen erste», Teile eine Konkordanz^

^ wen» ihr aber zwei kleinere Noten mit
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Synkope vorhergeheil, sv bekvniint die !

zweite Note die Konkordanz. Überhaupt

muß auf der Note (oder wenigstens auf
dem ersteil Teile derselben), von welcher
die m«n8uiÄ, der Taktschlag beginnt, eine

Konkordanz stehen, außer wenn die seini-
In'svis imperfekt ist.
Viele Tvnsetzer, bemerkt noch T.,

vermeiden die Diskordanzen sv sehr, daß

si
e weder auf die Hälfte nvch auf einen

geringeren Teil einer Note, auf welche
der (erste) Taktschlag fällt, eine Dis
kordanz setzen. Sv genau haben Petrus
de Dvmartv und Äntvn Busnois nicht
verfahre», da si

e an ein paar Stellen
ihrer Werke nicht bloß die Hälfte der
die Mensur angebenden Note, d

. i. der

8emibrevi8 prolat. min. in tempore per-
tevt«, sondern die ganze sennbrevis zur
Diskordanz machten. Es gibt auch einige,
welche eine derartige Diskordanz begut
achten, weil dann die darauffolgende

Konkordanz angenehmer klinge nach dem

Grundsätze „OppositÄ juxta se p«sita
»iÄAi8 elueeseuvt '. T. weist eine solche
Begründung als eine törichte zurück.
Man läßt manchmal mich kleine

Diskordanzen bei Hauptnvten (quss men-
«nrttin äiri^unt) zn. Denn es is

t eine
ierde für einen Gesang, wenn das
uf- und Absteigen vvn einer Kvntvr-
danz zn einer andern durch zulässige
Vermittlung geschieht und durch Syn
kopen, was bisweilen nicht ohne Dis
kordanzen möglich ist. Solche kleine

Diskordanzen machen sich dem Ohre
bei weitem nicht so fühlbar, weil si

e über

letzte Teile der Note» gesetzt werden, als
wenn si

e über deren erstem Teil stünden.
Die Verbindung zweier Konkordanzen

durch eine Dissonanz (oder zwei) muß
immer stufenweise vor sich gehen, sehr
selten wird eine Terz gestattet. Es is

t

daher von der Diskordanz in die vvr-
migchcude Konkordanz nicht zurückzu
kehren, wenn die Diskordanz sv tnrz ist,
daß si

e kaum gehört wird.')

') vier wird zum ersten Male über de» l'!e
brauch der Dissonanzen eine Belehrung gegeben,
^st auch die Art und Weise, wie Tinktvri« dieselbe
gibt, etwas schwerfällig und minder verständlich,

so is
t

daraus doch ersichtlich, das; damit nichts
anders gemeint ist, als das; auf den ersten ?nkt
schlag, welcher immer nur mit Niederschlag und
Aufschlag sich vollzog, und bald uuch den mimm«,

Die sogenannten falschen Kvnkor-
danzeu, verminderte und übermäßige
Omnten, Oktaven u. s. w. das mi—tk,
sind durchaus zu vermeiden. Mau sinket

si
e

manchmal bei guten Meistern, dabei

muß man an das Hvraz'sche Diktnm
,,<juänü«q.ue donu8 dorniitat H«ineru8"
denken. Ebensv sind die durch chromatische
Zeichen erwirkten vvllkvmmencn Kon

kordanzen zu meiden, obwohl si
e

fast vvn
allen Komponisten auch bei den die Men
snr dirigierenden Nvten wie anch den einer

Kadenz vorhergehenden Nvten in mchi>
stimmigen Gesängen gebraucht werde».

Im III. Buche dieses Traktates gibt
Tinktoris acht Hanptregeln au, welche
bei jedem Kontrapunkte zn beachten sind,
nämlich:

1
.

Jeder Kontrapunkt muß mit
einer vollkommenen Konkordanz
beginnen u n d s ch l i e ß e n. Wenn aber
am Anfange eine Pause steht, kann er
auch mit einer unvollkommenen Kvnkvr-
danz beginnen. Es is

t

anch nicht fehler
haft, wenn mehrere 8uper librum dis-
kanticrende am Schlüsse eine unvvll-
kommene Konkvrdanz gebrauchen, nur
müssen mehr Sänger sein als zur uvll
kvmmenen Konkordanz nötig sind, und
es muß die Sert oder ihre Oktaven anö-
geschlvssen sein.

2
. Wir müssen durch unvollkom

mene, nicht durch vollkommene
Konkordanzen derselben Gattung
mit dem T en vr auf- und absteigen.
Einige gestatten die nnmittelbarc Folge
von vullkvminenen Kvnkvrdanzen bei mehr-
stimmigem Gesänge, wenn si

e ungleich
find, zwischen den vbere» Stimmen) ja

einige entschuldigen svlche Parallelen,
wenn eine Pause dazwischen steht. Dvch

deren obnebin nur zwei auf eine ^emibrvvi» trafen,
bald nach den »emilirsvo« in tempore impsrtvet«
oder im schnellsten Tempo nach den dreves in inoilo
min. impertecto gegeben wurde, stets eine «on-
sonanz treffen musue, oder wenn die erste Note
oder ihr erster Zeil mit der letzten Note der vor-
hergehenden Perfektion (oder Taktes) synkopiert
war und als Tissonanz erschien, musttc die folgende
Note eine Konsonanz sei», Ebenso zeigt sich hier
auch die Beachtung des regclmäkigen Durchganges
und der sogen, Hilfsnoten. l5i„ schnelleres Tempo
ivnrde entweder durch die Zeichen (j) und (I

l<:»i,t»5 ner medium) angezeigt oder duichZdie
Proportionen ilnnl«, tripl», ,,„n<lrn>,l!l bei gleich
bleibender /iorm der Noten. D
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inöchte dies mir angehen, wo eine be-
svnders schöne Wirkung erzielt vder eine
strenge Nachahmung gebildet werden soll.
3. Bleibt der Tenor auf derselben

Stufe stehen/ so können vollkommene
und uiwollkommeue Konkordanzen ange
wendet werden, ja die gleichen auf dem

selben Ton wiederholt werden, doch beim
Kontrapunkt über einen eantus planu«
soll mau solche Wiederholungen nicht
gebrauchen. Doch bei re t'aeta, bei ge
schriebenem Kontrapunkt kann dies ge
schehen, wenn es dem Tcrte entspricht.
4. Der Kontrapunkt soll so viel
als möglich gedrängt und wohl
geordnet (melodisch) gehalten werden,
wenn auch im Tenor sich weite Inter
valle (Sprünge) vorfinden, außer es will
ein lieblicherer und üppigerer Gesang
gemacht, werden.
ö. Über keiner Note, sei es eine

mittlere oder höhere oder tiefere, darf
eine Perfektion (Kadenz) gemacht wer
den, welche den Gesang in seinem Ver
laufe stören könnte.
6. Über dein eantus planus sind
reäicta, d. h. Wiederholungen der
selben Tonformel zu vermeideu,
ganz besonders, wenn der Tenor solche
hat. Dies gilt auch für geschriebene
Kompositionen, obwohl mau solche Wie
derholungen zur Nachahmung der Glocken
und der Trompeten gestattet.
7. Über einen eantus plann» dürfen

nicht zwei oder mehrere Klauseln auf
derselben Stufe in rascher Folge ge
macht werden, wenn auch der Tenor es

zuließe. Darum sollen auch die Kom
ponisten keinen solche» Tenor bilde»,
welcher zwei oder mehrere Schlüsse nach
einander auf derselben Stufe gestattete.
Denn eine solche Komposition hat Ähn
lichkeit mit den rsüietis.
8. In jedeni Kontrapunkte muß man

eifrigst »ach Mannigfaltigkeit trach
ten." Ein verständiger Komponist vder
Diskcmtist wird solche Mannigfaltigkeit
erreichen, wenn er bald andere Men
suren oder Proportionen vder Tvuver-
bindnngcn gebraucht, bald sich deren ent
hält, bald Fugen vder Syiikvpen zuläßt,
bald nicht und dergleichen. Doch wird
er gehörige Umsicht i» Anwendung dieser
Mittel nicht außer acht lasse», da sich
nicht alle für jede Kvmvvsitiv» schicke».

Hiebei dienen ihm nicht bloß die von
mir gearbeiteten Kompvsitione», sondern
mich die ungeheuere Anzahl vvn Werken,
welche die bestell Meister unserer Zeit,
besvnders Wilhelm Dufau, G Faugucs,
Joh. Negis, Ant. Busnois, Jv. Okeghem
und Firmin Caron geliefert haben, zn
guten Vorbildern.
Am Schlüsse steht uoch : luver tertius

et ultimus äe arte Lontrapuneti feil-
eiter explieit. (juem totum et inteizrum
^okannes Vinetoris (ut, prsetertnr) juris-
eonsultus atque musieus illustrissimi
Ke^is Sieilise Lapellanus, Neapoli inei-
pit avsolvitMS anno Oomini 1477« wen-
sis (letodris llie unäeeima. veum Orate
pro e«.

IX.

proportionale eckitum a malzi-
str« Joanne I'inetoris in legibus
lieentiat« serenissimique prinei-
vis ?erckinanäi re^is Sieilise, ^e-
rusalem et Hn^arise^) eapellani
kelieiter. Dies Werk widmet Tinktoris
seinem Könige in devotester Weise. In
der Einleitung beklagt er, daß, obwohl
im Altertum ausgezeichnete Musiker ge
rühmt und ihrer Musik wunderbare
Wirkungen zugeschrieben werden (wobei
doch wohl manches Fabelhafte unterge

laufen sein mag), man doch von ihrer
Vvrtrags- und Konipositionsweise nichts
weiß. Als aber in der Fülle der ZeK
jener größte Musiker Jesus Christus
(sul> Proportion« «npla teeit utracme

unum) gekommen war, blühten alsbald
die trefflichsten Musiker, wie Gregor,
Ambrosius, Augustinus, Hilarius, Boe-
thius, Guido, Johannes v. Muris, welche
teils theoretische, teils praktische Werke
lieferten, die allenthalben bekannt sind,
und gebraucht werden. Schließlich habeil
christliche Fürsten (welche du, o König,
an Reichtum und Frömmigkeit übetriffst,)

zur Verherrlichung des Gottesdienstes
eigene Kapellen eingerichtet, in welche

si
e vorzügliche Säuger beriefeu, die dann,

viel geehrt, wiederum um sv eifriger die

Musik betrieben. Dadurch gewann i»

ttnsern Zeiten die Mnfit einen so hohe»

') Die Bezeichnung „Köllig von Ungar»" er
scheint unijchtig, da Ferdinand niemals «vnin, von
Ungarn w,n, M. Jahtt'uch ^, 7tt,
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Aufschwung, daß si
e eine ganz neue

Kunst zu sein scheint. Und das is
t

zuerst
und besonders geschehen durch die eng
lischen Musiker, namentlich durch Dun-
staple. Diesem gleichzeitig bemühten

sich in Frankreich Dilsal) und Vili

ch vis, denen die neueren, Okeghem,
Busnois, Negis und Caron nach
folgten. Aber viele sonst sehr gute
Komponisten zeigen, obwohl si

e in il)ren
Werken Prvportwneil benutzen, daß si

e

dieselben entweder nicht verstehen oder

si
e

nicht richtig zu bezeichnen wissen.
Dies is

t die Folge davon, iveil si
e in

der Arithmetik nicht bewandert sind^
denn ohne arithmetische Kenntnisse kann
niemand ein guter Musiker werden. Da
mit sich nuu die Musikbeflisseuen die
richtige Kenntnis der Proportionen an
eignen, schreibt Tinktoris diesen Traktat,
welcher drei Bücher umfaßt mit je 6

bis 9 Kapiteln lind die vollständige Lehre
über diesen Gegenstand darlegt.

?r« portio is
t das gegenseitige Ver

hältnis zweier Termini, in der Musik das
gegenseitige Verhältnis zweier Noten,
welche Töne anzeigen. Dies findet in

der Musik statt, so oft eine Anzahl Noten
auf eine andere Anzahl bezogen wird. Das
kann auf zweifache Weise geschehen : »

,) wenn

nachfolgende Noten in einer und der

selben Stimme aus die vvraiisgehenden,

b
) wenn die Noten einer Stimme auf

die Noten einer andern Stimme bezogen
werden. Dies Verhältnis sollte nun
überall angezeigt werden^ denn sonst

müßte man erst darauf raten oder erst
nach längerem Anschauen es erkennen.

Einige Proportionen sind prop.
«ciuälitätis, gleiche, welche ans
gleichen Zahlen bestehen, wie 1:1, 2:2
n. s. w., oder prop. insequalitiltis,
ungleiche, z. B. 2:1, 3:2 n. s. w.
Die gleichen Proportionen sind die
einfachsten und bedürfen keiner Bezeich
nung, und wo sich kein Zeichen der un
gleichen Proportion findet, nimmt man
allgemein an, daß ein gleiches Verhält
nis vorhanden sei. Ilm ein doppelt

schnelles Tempo anzuzeigen, durchstreichen
einige den Kreis oder Halbkreis:
Die p

.

in^<jiiu,IitÄti», die ungleichen
Proportionen bilde» sich ano ungleichen
Zahlen. Dabei werden 5 Arten unter-

schieden: drei einfache: multiplex, super-
partikuläre und 8uperpg,rtien8 ; und zwei
zusammengesetzte: multiplex «uper-
partiouläie u. multiplex superdipai tien«.

I. De feuere multiplici. 1
) De

äupl«. Ouplg, is
t die Proportion, wen»

die größere Zahl, auf die kleinere bezogen,
diese zweimal präzis ohne Rest i

n

sich

enthält, wie 2 : 1, 4 : 2
,
6 : 3
. Ties is
t

die leichteste Proportion und darnm vor
den übrigen mehr gebraucht. Betreffs
der minimss wird si

e nicht immer mit

I Ziffern angezeigt, sondern um anzudeuten,
daß 2 minimss auf eine, 4 auf 2

,
U

auf 3 zu reduzieren seien, bedient man

sich schwarzer minima, oder weißer mi-

nimse mit etilem Häckchen ^
. Und für

diese minimss gibt es keine Einschränkung,
da man si

e nochmals ausfüllen und so

äupläres machen, d
.

h
. ihren Wert um

die Hälfte vermindern kann. Man darf
diese nicht semimimmss, wie Ungelchrtc
ineinen, nennen.

2
) De quaäruplo. Diese Propor

tion findet statt, wenn die größere Zahl
die kleinere viermal ohne Rest in sich

^ enthält. In ähnlicher Weise verhält es
sich in der prop. (zuintuplg., sexcupls..

II. De severe 8uperp«,rtien-
l«.ri. Hier enthält die größere Zahl
die kleinere ganz und dazu noch einen

! Teil in sich. Ist der Teil ^
,

so heißt

si
e p
. sesliuitertis.; wenn ^

— sesoui-
cm»rtg,; wenn ^

- sesquizilterä, u. s. w.

1
) ?. 8e8«.ui«.1ter«,, wo also die größere

! Zahl die kleinere ganz und noch dazu
ihre Hälfte in sich faßt Diese
Proportion wird manchmal nicht mit

^ Ziffern, sondern durch Schwärzung der

^ Noten, nicht bloß der minimss, sondern
auch anderer Notcngattungen angezeigt.
Die geschwärzten minimss kommen am
häufigsten vor. Doch können dieselben
sowohl lluplares als auch «e»suli«,ltei^
sein, d

.

h
.

si
e können bald zu je zweie»,

bald z» je dreien (Trivlen) gerechnet
werde». Erstcres is

t bei drei geschwärzten
minimss der Fall, so oft eine andere
minims. per 8Me«p»,m vorausgeht oder

nachfolgt, z. B. ,^außcr-

dem sind si
e ternäriss, z. B. ^ «-« i . .

^ittd li solche minima vorhanden, »nd

zwar nnmittclbar nacheinander (6 is
t
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durch 2 und durch 3 teilbar), fv werden
sie, falls eine selbständige minima vvr-
liergcht vder nachfolgt, in «luvig, pro-
portione, d. h. zu je zweien gesungen, im
Gcgeufalle zu je dreien (sWauisIterän
tui). Bei Aufeinanderfvlge vvu 5 vder
7 svlcher geschwärzter minimss wird,
wenn eine einzelne weiße minima vor

hergeht, nach 2 ^ 3, bzw. 2 2 -j
-
3

geteilt) folgt eine einzelne weiße minima
nach, so wird nach 3 -1- 2

,
bzw. 3 2-s- 2

geteilt.

Einige behaupten, es sei ein linter
schied zwischen 8e8<iuialtern und emvoli«,
indem bei erftcren Perfektion und "Alte
ration statthabe, bei letzteren nicht. Dies

is
t unrichtig, die Sache is
t

die nämliche,
aber üssquiälter«, zu sagen, is

t bei den

Arithmetikern gebräuchlicher, bei den

Musikern der Ausdruck em.volia.

2
) ?r«p«rti« «esquitertia : 4:3,

8 : 6 etc.;

3
) ?. söSlmia.imi'tÄ : 5:4, 10 : 8 etc;

4
) ?. 8es<zmiquintÄ: 6:5, 12 : 10 etc.;

5
) ?. se8a.ui«<:t»,vä: 9:8, 18: 16 ete.

III. De Feuere 8uperp«.rtieuti.
Diese Proportion sindet statt, wenn bei
Bezug der größeren Zahl auf die kleinere
jene die kleinere Zahl voll in sich faßt
und darüber noch einige Teile derselben,
welche als ein Teil gelten. Ist dieser
Teil 2, so heißt si

e superdipartieus,
wenn 3

,

8upertriv»,rtieu8 u. s. w. Hier
gibt es wieder Unterabteilungen: wenn 5

zu 3 i
n Proportion gesetzt wurde, heißt

si
e 8uneroivg,rtieu8 tertias, wem: 7 : 5
,

8nperbivartieu8 quiutg,8, wenn 7 : 4
,

«upertrivartien8 quarta8 u. s. w.

IV. De feuere multiplivi «»>
nei näitieuläi i: 5:2, 7:3, 9:4,
11:5 et«.
V. De feuere multiplivi super-
partieuti: 8:3, 12:5, 11:4 eto.
Vvn all diesen Proportionen, gibt
Tinktvris auch Beispiele, aber mau kann
billig zweifeln, vb svlchc Künsteleien wirk

lich in der Praxis vvrknmen, wie si
e der

musikalische Mathematiker hier vorführt,
am wenigsten können wir uns jetzt eine
Vorstellung machen, wie diese Suvtili-
täten gesungen wurden, wen» nicht neben
der allgemeinen Verkürzung der Nuten

nvch eine Änderung der ursprünglichen
M'ltnng ciuzelner Noten uvrgenvmmen
H«ber l, K, M. Jahrbuch ISO».

wurde. Gemäß seiner Lehre sindet er
nun auch viel an den Kompositionen
anderer Meister zu tadeln. Ein paar
Beispiele (Nr. X. XI. XII.) mögen znm
Verständnis der Proportionen beitragen.
Wie im Vorstehenden die größere Zahl

auf die kleinere in Beziehung gesetzt
wurde, so kann auch im Gegenteil die
kleinere Zahl ans die größere bezogen
werden. Die Namen der verschiedenen
Arten bleiben dieselben, nur is

t

ihnen
das Wörtlci» 8ud (unter) beizusetzen : 8nl,-
äupla ^

,

«ul>8e8<MN,Iter», ,^ ». s. w,

Hiebei erleiden die betreffenden Noten
eine Wertvermehrung um das doppelte,

dreifache u. f. w. bei gleichbleibender

Notenform.
Bezüglich der Proportionen is

t

nvch

zu beachten: p
) Sie sind deutlich mit

Ziffern zu bezeichnen. Ist die
größere Zahl zu einer kleineren in Be
ziehung zu setzen (z

. B. die größere Anzahl
Noten einer Kontrapunktstimme mit der
kleineren Zahl der Noten des Tenors

in Übereinstimmung zu bringen), so wird
die größere Ziffer über die kleinere ge
setzt z. B. ? u. f. w. Soll die
kleinere Zahl in Beziehung oder Pro
portion zu einer größeren gefetzt werden,

so steht die kleinere Ziffer über der
größeren, z. B. 2, » u. s. w. Von dieser
Regel können äupla und 8e8quis,Iterg,
ausgenommen werden, indem die miuimse
und alle betreffenden Noten geschwärzt
werden.
Einige setzen anstatt der Ziffern Worte,

z. B. iluvlä, evitritus, was jedoch sehr
unpraktisch ist) andere setzen statt den

,

zwei Ziffern bloß eine, was aber die
bessereu Komponisten nicht tmi) wieder
andere setzen anstatt des Supla-Zcichens das

Zeichen temporis imperf. nnd minori«
pr«Iationi8 mit dein Striche C, was
eigentlich die beschleunigte Mensur an
zeigt und was man gewöhnlich e«utn8
«,ä meäium nennt/ diese Bezeichnung
kann »och angehen, b

) Die Proportionen
müssen also g

l

eich angezeigt werden,
wv eine ungleiche Prvpvrtivn eintritt.

Hat eine Komposition mehrere Stimmen,

so mnß auch in jeder derselben angezeigt
werden, in welchem Verhältnisse si

e

zur
Hanptstimme steht. Die erste vder Haupt-
stimme, das ^»ndament is

t

fast i
, inner

der Tenor, sv genannt, weil er gleich

4
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smu die andern Stimmen hält. Zuweilen
is
t es auch die vberste Stimme, wenn

diese nämlich von zwei oder mehreren
unter ihr liegenden Stimmen zu be
gleite» is

t
vder wenn man noch über

ihr eine Stimme beifügen will. Der
Kvntratenor is

t
selten oder nie der psr«

primari», oder die Hanptstimme. e
) Bei

Bezeichnung der Proportionen müssen
die Quantitäten wohl beachtet wer
den. Weuu ic

h

z. B. 3 semidrev«8
temp. iinpörf. zu 2 8«midreve8 temp.

l'srkeoti in Proportion setzte, so hätte

ic
h

nicht 3:2, sondern Gleichheit 6:6
(mimvise). Ebenso, wenn 3 8«inidrev«s
temp. j,srt'. zu 2 8emidrev«8 t«mv. im-
psiteoti in Proportion gebracht würden,

so gäbe dies nicht 8«8q.uiälterg, , son
dern 9 : 4

.

X
loauni« l'inotoris »,cl illu8tri8-
8img,mVirFinem et Dominum.
I). Leätrioem cle ^rr^^onia. Den
Traktat Oitkinitoriuin oder, wie der
eigentliche Titel lautet: Difsinitione^
terminornm mn8ieälium (ein
Wörterbuch, die Erklärung musikalischer
Ausdrücke enthaltend), wird Tinktvris

iu den ersten Jahren seiner Bestallung
als Sänger in der königlichen Hoskapelle

in Neapel geschrieben haben, da die

Prinzessin Beatrix schon 148tt mit dem
Könige von Ungarn vermählt ward.

Da dieses Werk, wie in der Ein
leitung gesagt, durch Dr. N. Forkel und
wiederholt von Dr. H

. Bellermann in

neuerer Zeit herausgegeben worden ist,
glaube ic

h es hier übergehen »nd ans
diese Ncnnusgabeu verweisen zu dürsen.

XI,

<üvmz,I«xu8 «fieetuui» Nusices
ellitn« ä )Ia^i«tr« .loaune 'I'iueto-
ri» in 1e^idu8 lievntiät« IZe^i«-
<>ue Sieilise eäpellun«. Diesen Trak
tat widmet Tinktvris, welcher sich hier
„int«r le^uin «,itimn,iu« ni^tlismati«».-
Inn, pr«ke88or«8 ininim»8" nennt, wie-
dernin der Prinzessin Beatrix, er muß
also schon vvr i486 versaßt worden sei».
Durch diese Arbeit will T. si

e als seine
Gönnen» ehren, ihr, der so große»
Freundin n»d Keiinerin der Musik, F reude
bereite», und wünscht, daß ihr Geist von

aller Betrübnis frei bleiben möge. Die
Betrachtung der Wirkungen dieser gött
lichen Knnst sind ja groß, so daß, wer si

e

kennt, nicht mehr von ihr ablassen wird.

Dvch null er nicht alle Wirkungen
der Musik anführe», svnderu sich bloß
ans zwa»zig beschränken. Diese sind:

1
. Sie erfreut Gott, 2
.

macht das
Lob Gottes herrlicher, 3

.

vermehrt die

Freude der Seligen, 4. macht die streitende
Kirche der triumphierenden ähnlich, 5. si

e

bereitet znm Empfange göttlicher Seg
nungen vor, 6

.

erregt in den Gemütern
de» Geist der Frömmigkeit, 7

.

verscheucht
die Traurigkeit, 8. mildert den harten
Sin», 9. verjagt den bösen Geist, 10. be
wirkt ekstatischen Aufschwung, 11. hebt
den irdischen Sinn nach oben, 12. wendet
bösen Willen zum Besseren, 13. erheitert
die Menschen, 14. heilt Kranke, 15. er
leichtert die Mühen, 16. feuert zum
mutigen Kampfe an, 17. erregt Liebe,
18. vermehrt die Fröhlichkeit hei Gast
mählern, 19. macht Ehre denen, welche

in ihr (der Musik) erfahren sind und
20. beseliget si

e die Gemüter.

Alle diese Punkte illustriert er mit
Stellen aus den Schriften von Philosophen
oder Historikern oder Dichtern, aus den
Werken einiger Kirchenlehrer und der

Hl. Schrift, und meint zuletzt, daß, wer
diese Wirkungen wohl betrachtet, es nie
mals bereue» wird, dieser Kunst sich zu
gewendet zn haben, vielmehr wird er si
e

mir größerer Liebe betreiben.

Das ist, in der Hauptsache darge
stellt, die Lehre des großen Theoretikers
des 15>. Jahrhunderts Johannes Tink
tvris. Wie kein anderer geht er mit
einer Gründlichkeit zn Werke, welche dem
Schüler volle Klarheit verschafft, und er
begnügt sich nicht mit der Lehre allein,
sondern sucht alles durch Beispiele, deren
man in seinen Traktaten wohl ein paar
Hundert zählt, anschaulich zu mache».
Wenn uns iu unserer Zeit doch einiges
nicht so klar ist, so is

t der Grund darin
zn suchen, daß dasselbe längst ans der

Praxis verschwunden is
t und die Mnsil^

lehre seit fünfhundert Jahren sich gar
sehr geändert hat.

Ihm, als Rechtsgelehrten und Mathe
Maliter, war die Methode, die er be
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folgte, ganz natürlich: von einem Grund

satz oder einer Grnndlehre auszugehen
nnd si

e allseitig zu entwickeln. Dabei
ließen sich allerdings einige Weitlänfig-
keiten nicht vermeiden, wie si

e

sich z. B.
findeil im ersten Traktat, wo Tinktoris
alle 20 Mntativnsstufen ans zweierlei
Weise durchgeht, ferner im fünften Trak
tat, wo er alle Möglichkeiten der Im
perfektum behandelt, im achten Traktat,
wv er die Jntervallfortschreitnngcn im
Kontrapunkt bis zur dritten Oktav aus
dehnt, nnd im zehnten Traktat, wv er
die Proportionen bis znm Unmöglichen
fortführt.

Tinktoris zeigt sich als eine» streng
konservativen Lehrer, Neuerungen weist
er zurück, er fvlgt de» Lehren der Alten
und schöpft seine Regeln aus den Kvin-
pvsitione» der besten Meister, welche er
fleißig studiert hat, wie er selbst bekennt,'
einige Punkte, über welche die frühereu
Lehrer nur Ungenügendes schrieben, ver
danken jedoch ihm eine gründlichere Er
örterung, wie die Lehre über die Jm-
perfektion, den Gebrauch der Dissonanzen

nnd über die Proportionen. Nebenbei

finden sich in feinen Werken manche in

teressante Bemerkungen nnd Anschlüsse,

welche für die Musikgeschichte von Wert
sind, wie z. B. über Jnstrnme»talmnsik

in dein Werke „I)e ori^m« «t U8U inusi-
«68"; im Traktat äe OovtlÄpuuet« spricht
er sich dahin aus, daß erst seit vierzig

Jahren (um 1430) Kompvsitivnen ge

liefert wnrden, welche ein feineres Ohr
auch befriedigen^ neben den schon früher
genannten Komponisten erfahren wir im
Traktate (!«mplexu.8 etke«tuun> mu«ie«8

noch einige gut klingende Namen, näm

lich: Jakob Carlerii, Robert Mor
ton und Jakob Obrecht.
Zu bedauern is

t nur, daß Tinktv-
ris im Traktat vvm Kontrapunkt über
die Lehre des zweistimmigen Kontra-
Punkts nicht hinausgegangen ist, obwohl
er einige Male mehrstimmige Beispiele
einfügt, ebensowenig sagt er über An
fertigung von Kanons nnd Fugen. Er
wäre wohl der beste Lehrer gewesen, uns
damit bekannt zu machen.

Metten. ?. Utto «ornmiiller, 0. 8. 8.

Felice Anerio.
Lebensgang und Werke

nach archivalischen und bibliographischen Quellen.

sehnlich den Monographien über
Freseobaldi, Franc. Surianv,
"vmas Luis de Bietvria, Luea
Marentiv und anderen in früh

ereu Jahrgängen des kircheumusikalischeu
Jahrbuches, is

t

auch nachfolgende Studie
zunächst auf bibliographischer und nrchi-
valischer Grundlage nnfgebaut.

Im 1
. Jahrgang des kircheumusika

lischeu Jahrbuches, 1886, wurde der
Lebeusgaug und das Schaffen von Gio
vanni Franeesev Anerio dargestellt
auf Grnud bibliographischer Dokumente.
Es wurde bemerkt, a. a. O. S. 51, daß
„nicht bewiese» werde» könne, ob Johann
Franz der jüngere Brnder des Felix
oder überhaupt mit Felir Anerio ver
wandt se
i
. . . Sicher ist, daß Feliee
Anerio (laut ^tmsualbücher des Ka-

pitelarchives von ^t. Peter) im Mai
1575 als Svpranist unter Palcstrina mit

4 Seudi monatlich aufgeführt wird^ im

Juli quittiert der Bater des Knabeu,
mit Namen Mauritius Anerio. Schon
1577 is

t

Feliee als Altist auf 2 Seudi
reduziert, vvm August 1578 nngefangcn
werden ihm jedvch 3 Seudi gegeben^ mit
April 1579 verschwindet er aus der
Sängerlistc der St. Petrrsbasilika. Nach
18 Jahren, im Jahre 1597, finde ic

h

unter den Knabenstimmen iL Soprane)
»ntcr Direktion des Rnggierv Givvau-
»elli eine» Octaviv Anerio." Wie
Rvb. Eitner im ersten Bande des bio
graphisch - bibliographischen Quelle, ileri-
kons, Leipzig, Breitkvpf ^ Härtel 1900,
S. >4<i, ans obiger Notiz über den Bater
des Feliee zur Behauptung kommt, daß
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der Knabe „ein Sohn des päpstlichen
Sängers Mauritiv gewesen sei", ist schwer
zu begreifen, jedenfalls aber eine sehr
kühne Kombination. Daß nach den Cen-
sualbüchern des Kapitelarchivs von St.
Peter der Knabe Felipe Anerio vom Mai
1575 bis April 1579 Sopranist und dann
Altist gewesen ist, drängt zur Annahme,
welche Fstis in der öioßravkie univer-
seile äes Ulu8ieien8 mitteilt, daß Felix um
1560, wahrscheinlicher 1564, in Rom
geboren ist, da er im April 1579 mutierte.
Weitere Nachrichten aus der Jugend

zeit fehlen, bis

das I. Buch von geistlichen Ma
drigalen des Fel. Anerio zn 5 Stimmen
bei Alexander Gardano in Rom erschient)
In der Dedikation vom 15. April 1585
an den reiche» Römer Giov. Aug. Pi-
nelli^) is

t bemerkt, daß diese Madrigale
„die ersten Früchte und daher vielleicht
uoch nicht ganz reif sind". Der jugend
liche Komponist wird auf dem Titel als
U»«8tr« 6i cappella äel oolle^i« lle^l'in-
kiesig) bezeichnet. Unter den 25 Num
mern mit italienische» Texren is

t als
letzte ein „Le«o" z» 8 Stimme» Zam
<1e8«muo in quo tum 6iu enthalten, ein
Beweis, daß der jugendliche Komponist sich
bereits in den damals auftauchenden dyna

mischen Gesangskünsten versucht hat. Daß
Fel. Anerio bereits unter die ?Ioriäi
Virtno« S'ItÄlis, gerechnet worden ist,
geht aus dem Umstände hervor, daß zwei
dieser geistlichen Madrigale im gleichen
Jahre am 1

. Juni bereits in das zn
Venedig gedruckte Sammelwerk überge
gangen sind. Freilich is

t das Madrigal
(Msäei in der Ausgabe dieses zweiten
Buches 5stimmiger Madrigale de lsloriSi
Virwo8i ä'Itälia mit Giov. Mar. Na-
nino gezeichnet und das zweite Madri
gal ohne Autorangabe. In dem spä-

') Titel und Inhalt s. in Dr. Emil Vogels
Bibliothek der gedruckten ivcltlichen Vokalmusik
Italiens. Berlin, A. vanck, 1692, I. Bd, S. 1«,
Vogel nennt als Fundort nur die Musikbibliothek
öancta Cacilia in Rom. Eitner fugt noch a. a. O,
die Hofbibliothek in Wien bei, in der jedoch das

5
.

Stimmheft fehlt.

') s. Moroni, Dizionnrio 4«. Bd. S. 251,
Gregor XIII., der 157!! das deutsch unga

rische Kolleg bei St. Apollinare gegründet hatte,

in welchem Tomas Luis de Victorin wirkte,
war auch der Gründer des englischen iiollcgS 1579,
die Jesuiten dessen Leiter,

, teren Drnck von 1592 jedoch (s
. Bogel

>

a. a. O., S. 440 ». 408) steht für die
beiden Nummern als Autor Anerio
Felicc. Der Lehrer G. M. Naninu
scheint also die Absicht gehabt zu haben,

seinen Schüler Fel. Anerio in die öf
fentlichkeit einzuführen, wenigstens i

n der
Form, daß er dessen „Erstlingsfrüchtc"

! dem venetia nischen Sammler Giae. Bin-

'

eenzi zur Verfügung stellte.
Fel. Anerio is

t

auch im dritten
Buch äe I'IoriSi Virtuos! ä Iwlia (Ve
nedig, Giae. Vincenzi 1586) mit einer
selbständigen Komposition vertreten.

erschien das erste Buch der
vierstimmigen Knnzoiietten zu Ve»edig
bei Ginc. Vincenzi (s

.

Vogel a. a. O.

I. 16). A»f den, Titelblatte dieses Wer
kes, welches mir in der hiesigen Prvske'-
schen Bibliothek vorgefunden wird, is

t

Fel. Anerio als Römer und Schüler
von Giov. Mar. Nanino näher bezeich
net. Vom gleichen Werke erschien ein
Neudruck in Venedig 1588, in Mailand
1590, in Venedig 1592, nochmals am
gleichen Orte 1607 nnd in Antwerpen
1610 (s

. Bogel S. 17 u. Eitner 1
.

«.

I. 146). Die Dedikation is
t vom 21. Mai

1586 datiert und an Giaeomo Albertv-
nio gerichtet. Ohne Zweifel is

t

dieser
Gönner identisch mit Ginconio Paluzzo
Albertonio, auf dessen Veranlassung Fel.
Anerio im ersten Buch der 5stimmigen
Madrigale 1587 eine sechsteilige Kom
position aufgenommen hat. Das Ge
schlecht der Albertoni stammt von dem
uralten römischen Geschlechte der Altieri,
bezw. Paluzzi, (f

. Moroni I. o. I. 286).
Wenn sich Fel. Anerio hier einen

Schüler Naninus nennt, so darf er mich
Schüler Palestrinas heißen, da letzterer
bekanntlich nach Liberatis Erzählung (s

.

kirchenmusik. Jahrb. 1891, S. 89) „sich
an die Schule von Giov. M. Nanino
anschloß und öfters persönlich in der

Schule erschien und beim Unterrichte zu
gegen war. Als der tüchtigste und wür
digste Meister entschied er Differenzen
und Meinungsverschiedenheiten, welche

sich zwischen den zahlreichen Schülern und
den Professoren herausstellten".
1587 erschien bei Giae. Vincenzi das

erste Buch der fnnfstimmigen Madri
gale mit Dedikation vom 18. Juni au
Luca Cavalcanti, aus Rom datiert^ das
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selbe enthält 20 Nummer» mit Italiens
schem Text, ohne Einrcchnnng der mehr
teiligen Madrigale.

edierte Fcliec Anerio eine
Sammlung 5stimmiger Madrigale unter
dem Titel: 1^« (Edelsteine) und

dedizierte dieselben dem Bischof von Spv-
leto, Monsign. Dvn Pietrv Orsinv. Im
kirchenmnsik. Jahrbuch 1891, S. 8«,
ivurde bei Artikel Givvanni Maria Na-
nino ausführlicher über diese Sammlung
der „Musikgesellschaft in Rum" berichtet,
^el. Aneriv war durch den Protektor des
von Gregor XIII. 1583 approbierten Cä-
eilienvereins in Roin als Kapellmeister
dieser Svdalität bestellt worden und schrieb
als solcher das Bvrwort am 24. Juli
1589, in welchem er bereits (s

. a. v. unter

1590) „über die Bosheit des Neides und
das Ungemach der Zeiten" klagt, jedoch
die Hoffnung ausspricht, daß diese Schwie
rigkeiten durch den hohen Protektor über
wunden werden können. Die Anfein
dungen gingen nämlich von den Sängern
der päpstl. Kapelle aus, welche am 7

. Sept.
1584 beschlossen hatten, daß alle, die ohne

Wissen des Sängerkollegs dieser neuen
Soeietas musieorum I5rbi3, die später
unter den Schutz der h

l. Cäcilia gestellt
wurde, angehören, eine Geldstrafe zu ge
wärtigen haben. Fel. Anerio hat in
dieser Sammlung drei Madrigale') kom
poniert. Alle übrigen Beiträge römischer
Musiker beschränke» sich ans je eine
Nnmmer. An der Spitze des Werkes
sinden wir Giov. Maria Nanino,- ihm
svlgt Gio. Pierluigi Pelestina (8i'e!), dann
Felice Aneriv n. s. w.

Im gleiche» ^ahre wurde ein vier
stimmiges Madrigal v. F. A. „0 tu <me
inj cläi pöue" in der von Friedrich Lind
ner bei C. Gerlach in Nürnberg gedruck
ten Sammlung: leider II. l?,emn,se um-

ausgenommen,' s. Dr. Bogel, II.,

') ?oi!8»näo «Ke volete: Quelle rose «Ks
«olt'ill und Da qiiost» pietra. In alphnbc-
tischen ^rdiiuna stchen die Itt Komponisten wie
folgt: Anerio, Felice; Belasio, Pnvlu; Crivclli,
Archnniielo ; Draqonc, Gio. Andren; Giovcinelli,
:>!ugqicro; Grifft, Oratio; Lucatelli, Gio. Battistn ;

Macque, Gio. de — ; Malvcizi, Cnstofano; Ma-
rcnzic, Luc«; Nanino, Bernardino; Nanino, Gio.
Maria; Pelestina (Palestrina) ; Quaaliati, Paolo;
Noi, Bartolome»; Soriano, Francesco; Stabile,
Amiibale; Troiano, i'iiovanni; Zoilo, Aiinibale,

45>2, svivie auch N. Eitner in der Biblio
graphie der Sammelwerke ,'c.

In der ödirlanäs, 6i tloretti musi-
euli veröffentlichte Simone Vervvio als
Jntnbulatnr für Cimbalv und Laute vier

Tvusätze von F
. A.')

1',M folgte das erste Buch sechs
stimmiger Madrigale bei Rice. Amadinv

in Benedig mit Dedikation an Kardi
nal Mont' Altu vom 31. August datiert.
(Genauen Titel und Inhalt s. Vogel I,

16, Nrv. 1.) Vvn diesem Buche ver
anstaltete P

.

Phalesins in Antwerpen
im Jahre 1599 einen Nachdruck, auf
dessen Titel zum Unterschiede vvn der
ersten Ausgabe die Worte: „Kornau«
ckiscepol« äel Liquor (?io. N^ri», ^ii-
irino" stehe», welche bei der ersten Aus
gabe nicht beigefügt sind. Die Alt- und
Baßstimme finden sich in meiner Bibliu-
thek vor, in der Kgl. Bibliothek zu Kopen
hagen is

t der Tenor, in der Westminster-
Abtei (Eh. L.) sind (was Eltner im
Quellenlexikvn S. 146 entgangen ist)
die 6 Hefte komplett. Merkwürdig is

t

die Äußerung in der Dedikativ», wie er

froh sei, daß er diese seine 6stimmigcn
Madrigale unter den Schutz des Kardi
nals stellen dürfe, da letzteren Böswil
ligkeit (mgliAniti, > nicht angreifen, der
Neid (I'inviäis) nicht belästigen und der
Haß >I'«cki«i nicht niederdrücken könne.
Solche Äußerungen lassen ans eine sehr

gedrückte Stimmung schließen, sind aber
m Dedikationen jener Zeit, besonders
von Seite römischer Musiker, keine Sel
tenheit.

Über die Ausgabe des ersten Buches
der vierst. Kanzonetten bei S. Tini in

Mailand s. oben 1586 und Dr. Bogel

I. S. 17.
findet sich der Name F

. A. in

einer sünsstiinmigen Madrigalen-Samm
lnng, betitelt 5w«vi trntti inu^ieali.-!

^m erste» Bnch der dreistim
mige» V'iori muKieäli, Benedig, 1.590,

steht F. A. als Komponist vvn: ^»ssssi
lliil petto.

') 1''i!u»»i!>,«Ke il.'l >i«^I' «codi. ^1 snon von
nosn il cur«. Donna »e il >or IsAN«ti. Zlovti i>

ini« miser ror«.

-) Im Ten, is
t

statt F
,

A. iritiiinlichcrwciic
bei diescin Modri^al : Knifinn c

> >,«v ^K' in ^»e>i«
als Komponist Bartolomco Roi aenaiiiit, 2, Pogcl
II. S. 4««.
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^697 wurde in der Äleloäis, «Ivmpieg
des Engländers Pietrv Philippi das vicr-
stimniige Madrigal : II ^iovenil mi« eore
abgedruckt (s

. Vogel II. 462).
In der Sammlung Vcrvvios:

Kanzvnetten in Klavier- und Lautentabu-
latur (1591) is

t

F. A. init den 2 Num
mern: Hör eke v««««8ä e bell«, und
Losi 8«äve stil« vertreten. (I)r. Vvgel
II. 465.)

Im zweiten und dritten Buch
der dreistimmigen Kanzvnetten niit Be
gleitung der Laute (Vogel II. 466) steht

F. A. 'mit den Tvnsätzen: ^,1 suon u«u
p«8ä il eore; ?i«,n>ine eke dg, be^I'oeedi;
Donna 8e'1 ««r le^ssti und Neutre il
mi« mi8«r eore (s

.

oben).
— — Die dreistimmigen i?an^onette

Hn>z'5ttatt, welche S. Verovio in Rom
vvn Kupferplatten druckte und von denen
1599 eine Neuauflage erschien, enthalten
von F. A. die Komposition: Siesu äs
peniteuti (Vogel II. 467).

is
t im Urions« ä
i Oori der

Text des F. Martiale d
i

Catanzaro:
sott« 1'«mdr«8« 8pse« v. F. A. ^echs-
stimmig in Musik gesetzt.
— — Über die zwei Texte im zwei

ten Buch der fünfstunmigeu Madrigale
De tloriäi virtu«8i ä'ltsliä war oben
unter 1585 die Rede.

^SSS begegnet uns F. A. in der fünf-
stimmigen Pastoralkanzvne „^lorinäu e

^,rmillä" (Dr. Vogel II. 470) mit den,

Text Ulla ve2?«8».
— — In der Sammlung ^uovä

»po^Ii», «,m«r«8g, komponierte F. A. das
zweiteilige Madrigal O'un 8

i bei

^S.?^ is
t die oben unter 1591 er

wähnte Ueloäi», Olvmpi«» entstanden.
^SS6 drlickte S. Verovio im ersten

Buch der dreistimmigen Klavier- und
Lautentabulatur, l^oäi ci«IIg, musi««, be
titelt, v. F. A. die 2 Nummer» : Il 8U«n

6
i Lorn»,nm8ä und tremolar cke I'ouäe.

erschien zu Venedig unter deni
Titel: ,,1?e1i«i» ^nerii Romani Oappellse
^,p«8tolies« domp«8itori8 Laer! Üvmui.
et t^äutjo», Live Noteotg, Nu8iei8 uotis
expres8ä, et 0ot«ni8 vooibu» oansnäg.

I^iber ?rimus. — VeuetÜ8. ^puä .läe«-
bum Vincentinin. 1596. — In 4°." In
der Dedikation an Papst Klemens VIII.

(reg. 1592- 1605) ^) erwähnt F. A., der
ans dem Titel zum erstenmal als Kom
ponist der päpstlichen Kapelle genannt
wird, nach den üblichen Höflichkeitsfor
meln und untertänigsten Bemerkungen
jener Zeit, daß er auf die Empfehlung
des Kardinals Petrus Aldobrandini in

der päpstlichen Kapelle als Komponist
Stellung habe nnd diese 17 achtstimmigen
Motetten als kirchenmusikalische Erstlings
frucht Sr. Heiligkeit anzubieten wage.
Der Biograph Palestrinas, Joseph Baini,
erzählt im II. Bd. S. 277—279 ziem
lich ausführlich, wie F. A. nach dem
Tode von Palestrina bereits am Palm
sonntag, am 3

. April 1594, durch Luca
Cavalcauti, den Kammerherrn Sr. Hei
ligkeit, — man beachte, daß F. A. diesem
Prälaten 158? das 1

.

Buch der östini-
migen Madrigale gewidmet hatte —

durch die mächtige Vermittlung des Kar
dinals Peter Aldobrandini ^

) an derStelle
Pierluigi da Palestrinas als Komponist
ernannt worden sei. Baini teilt die Ein
tragung des damaligen Sekretärs der
päpstlichen Kapelle, Jppolito Gambocci,
in das Tagebuch wörtlich mit und be
merkt nicht mit Unrecht: „Das Kolle
gium knirschte mit den Zähnen, schlang

') Der Seltenheit halber (das Werk is
t nur in

Bologna und Berlin, nicht aber, wie Eitner im
Quellenlerikon angibt, beiProske vorhanden) soll die
selbe wörtlich zum Abdrucke gelangen: „8.mo et
Lent.W« I). X. l'Ii/meoti VIII. ?out. s)pt. A»x.
?elix ^neriu« Lomsnus I^elieitÄtom. Äusiesi»
srtem, inter lidirnle» nun inuinsm, »I> »neunte
quickem «tiNs secntns »um: in eä vor« qu»u-
tum proteeerii» i^ooro: lädoris leerte, e
i

cki-

liß^euriäs multlim in e« p«»»i, »eck quickqnick ex
mes, in e^ sseultäte, mecki<tt>rit!Ne, »iuv äck vti-
litstem, »iue sck «dlectatiouei» prockirs potest,
ick totum De«, ^ ,8»uetitiNi voträe ckebe«:
Vttu» iuckustrism summ» dsnetieeutis s,Iit, <i»»e
nie n,;inFnitnte, amplissirni, »e cke
nie «vtime msriti (Ärckionli« ?etri >Ick«Kräuckin>
nstroeinio, in »„», Oappell«, ?ontitieiu, ,„»«!«!«
mocki« Keienckis iiraekseit, t?l««eulos i^itur ali-
quut, qu«5 in ^mvenixsiini» Nusiväv uorti» cke-
«'rv^i, <

K

tum<i»»m CornIIas eontexiii , (!auti< ^

nimirum quneckmn , czuke vul^o Zlotei t» iippel-
Ikutur, taulzuiun piiinitias Luinm« ,^!kevrckoti ck«-
uoti offero, omui^ue <>uiu imimi ckemissione.
mini, e^ bis ladoribng mvi«, ?!M?tit!i,tij< ventrse
bensckirtionem ckeposi«, ut i^ ^«mmevckntio-
res in nmvus Iiomivuin venikut, iuAeviol!
mei veluti n^er ror« l»eeuvckktns, sructus »Ii-
qu!uiil« vderiores eckat. liom^e L»Ievcki« .sulii
.^nnu «.V.XOVI.«

') Derselbe war ein Nesse von Klemens VIII.
aus der Florentiner Familie der Aldobrandini,
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de» Bissen hinunter und antwortete, man
wolle tun, was der Herr Prälat befehle.
Alle gegenwärtigen Tanger unterschrieben
das vorgelegte Antragsformular und über
reichten es dem Prälaten Cavalcanti.
Nach der Funktion stellte sich Fel. Aneriv
persönlich dein Sängerkvllege vor und
dankte für die ihm gewordene Ehre mit
dem Versprechen, für die Kapelle gute
und passende Kompositionen schreiben zu
wollen."

Laut Ausweis
des Mnsikkatci-
lvgs') S. 11:;
sindnnrweuige
Kompositionen
iu den Codices
N.29, 117, 76,
Wn.20!'> einge
schrieben, denn

F. A. scheintauf
die Publikation
seiner Werke

durch den Druck

mehr Gewicht
gelegtzu haben,
jedenfalls aus
bitteren Erfah
rungen mit dem

ihm mißgünstig
gesinnten päpst

lichen Sänger-
tolleginm. Die
ses erste Buch
k i r ch e n in u -
s i k a l i s ch e r
Kompositionen

enthält nachfol
gende 17 Num
mern zu acht
Stimmen!

Vocs meu, sä Numionin: livatu I>«!
»iti ix; Iiiei^iit« Domino in t viupilni«: <>>rl»tv
umnäi Lalnittoi^ .^ä ks leuäui or.nlns

ms«»? Lsln« Ke^iiiit >»!>t«>misoriociräi«: Veni
s»net« Lpiritn«; Lsnecki^tns e« Ilomi»? I)«ns:
.1k>»u^älnittor «p«nli: l'ibi liins, tibi ^lor!«,:
.^o^klus initem llvmini^ Dsi^Iiu^n^t impins
viui» 5N!Uli- Oixit Domiun» D,,,,,iu<> m?c>;

^lilzzuitittlt srnimst m?ä Dominum i Intimi«

') Bibliographischer u,iv thematischer Musik-
katalog des päpstl. «apcllarchiv>z im Vatikan zu
?>iom, „ach deu i7ri,u„aleodiee>i bearbeitet von ^,

X. ,«aberl, Leipzig, Breitkopf ^ »nrtcl 1888.

1i,'!ttj5«!mi« Vir^i»i« ^larise; R«Ki„u ««Ii
tiN's: ^ne RsAinn e«Iomm.

Adami da Bolsena hat in seinen Be
merkungen über die päpstliche Kapelle

(f
.

kirchenmusik. Jahrb. 1897, S. 36—58,
besonders S. 55) das Porträt von Fel.
Aneriv nach einem noch hente vorhande
nen Ölgemälde im Archiv der Sirrini
schen Kapelle in Stich wiedergegeben^
derselbe is

t

hier i
n ganz gleichem Maß

stabe reproduziert.

Er scheint,
gleich seinem

Bvrfahrer als
Komponist der
päpstlichen Ka
pelle (Palestri-
na), Laie gewe
sen zn sein.
Dr. C. Pros

te bemerkt im

zweiten 1855

erschienenen
Bande der Nu-
sie.», ciivinä S.
XXI über Fel.
Aneriv: „Die
höchste Aus
zeichnung wur
de ihm nach dem
Tode Palestri-
nas zuteil, in

dem ihm vvu
Papst Klemens
VIII. das Amt
eines Tonse-

tzers der päpst

lichen Kapelle
(Oompositor«

?«utifi«iä),
welches im Jahre 1565 für Palestrina
geschaffen und von diesem bis an sein
Ende bekleidet worden, verliehen nnd er
den 3

. April 1594 feierlich in dasselbe
eingesetzt wnrde. Dieses Ehrenamt er

losch nach dem Ableben Anerivs für im
mer, und daher is

t

der Ruhm des letz
teren um so größer, als er ausschließlich
mit Palestrina jene Würde zn teilen be

rufen war."

„Obgleich nun diese äußere Stellung
und der Nachlaß zahlreicher Werke, welche

zum Teil dmch den Druck verbreitet
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wurde», veranlassen konnte», die Auf
merksamkeit der Kunstfvrscher siir diesen
Meister in Anspruch zn nehmen, so is

t

doch sein Verdienst und die Würdigung
seiner Werke in auffallender Weise ver
nachlässigt worden. Und doch findet sich
keines dieser Werke, deni nicht Züge von ^

Originalität und feinem Kunstgefühl auf-
geprägt wären. Wohl sind die größeren
Kompositionen ungedruckt geblieben und ^

selbst die gedruckten Exemplare selten ge
worden. Der bei weitem größte und
schönste Teil dieses Kunstnachlasses findet
sich iu Handschriften römischer Musik
archive, vorzüglich in der päpstlichen Ka
pelle, bei 8

. Näri», in VglliesIIg,, im Va
tikan und vor allem in der Bibliothek
des Lolle^ium liomanum aufbewahrt."
Was nun die Handschriften anlangt, so

stammen sie aus der ehemaligen Altaemps'schen

Bibliothek und finden sich gegenwärtig in der !

Bibl. Vittorio Lmävusls (vor 1870 Lolle^ium
Konmnnm). Die elf 4stimmigen Nummern,
welche Proske ini ll. Bd. der Äusies, älviu»
von F. A. publiziert hat, sind aus den Stimm'
bänden der größeren Sammlung, welche Proske l

vollständig in Partitur gebracht hat, entnom- ^

men. Dieselbe trägt die Aufschrift: „Variu,
musiek Liter!, ex Libli«tecs,^1temvsianä Mssu
D. ^onuius ^,NKSÜ Ou«i8 äk ^Its,em»s ««Iis-
^t», >ls. 4

.

e. 1600." Diese Kapelle im Palazzo
Altaemps muß zur Zeit von Fel. Anerio in

hoher Blüte gestanden haben, wie aus dem Ka
talog hervorgeht, den der Unterzeichnete im ,

Dezember 1867 kopiert hat, und der ein reiches
Repertorium der gedruckten und handschriftlichen
Kirchrnkompositionen der besten Meister jener
Zeit ausweist. I>r. Proske hat im Jahre 1834
und 1835 (s

.

kirckenmusikal. Jahrbuch 1894
S. 22—47) sämtliche Tonsätze der vollseti«
minor, 12 Bände, schwarzes Leder mit Gold
schnitt, von denen einzelne Blätter durch die
starke Tinte zerfressen sind, und 12 Bände in

roteni Leder niit Rotschnitt, die Proske als
<>n>IeotiomHor bezeichnet hat, in Partitur ge

setzt- Außerdem sind noch drei Bände, die
Proske Ooll^etio parvs, (auch minima) nannte,

anzuführen, welche 2- bis 3ftimmige Kompost'

tionen von Felice Anerio enthalten. Viele der^

selben sind jedoch ohne Angabe eines Autors
aufgeführt. Proske aber reihte si

e in seinem
Katalog unter F. A, ei» und setzte dazu.

In die vatikanische Bibliothek, Ott«- ,

bonikms,, z. Z. Proskes Nr. 2923, nunmehr
3388, kam ebenfalls ei» Manuskriptband aus

der Ridliotoea ^Itttsmv«, welcher von F
, A, die !

vier 4stin»nigen Kompositionen: I > I^n,m>n ixt

Habel l, K, M, Iahrbttcb I»«s,

r«ve>!>tion«m K«»linm, 2
> ^nili dlmiAitt' «»,-

äitnr, .XInm ü«üem»tnris Bluter, 4>
ne,Iietns Dominus Osns l8r»,pt enthält.

Diese Privatkapelle befand sich im

Palazzo Altemps, welchen der von seinem
Onkel Pius IV. (reg. 1559— 15)65) zum
Kardinal ernannte Marcus Sittieus ?ll-
temps (Hohenems, Vorarlberg) in Nom
erbaut hatte. Den Palast erhielt nach
seinem Tode, 1595, sein Neffe, der zum
Herzog erhobene Giovanni Augelv al>
Altemps, ein ganz besonderer Mäcenas
der Musik. In der obengenannten Bi
bliothek des Lollessium iiomanum der
ehemaligen Jesuiten is

t

noch der Reper
toriumskatalog vorhanden, ans welchem

zu ersehen ist, daß die besten Kompo

nisten jener Zeit: römische, italienische
und spanische Meister, in gedruckten und
geschriebenen Werken vertreten waren,
und daß besonders Fel. Anerio die li

turgischen Bedürfnisse für das ganze
Kirchenjahr besorgt hat, nicht nur mit
mehrstimmigen polyphonen Kompositio
nen, sondern auch, wie weiter unten

näher ausgeführt werden wird, mit Cho
ralgesängen für das OlBoium äivinum.

Bis zum Erscheinen des zweiten
Buches kirchenmusikalischer Kompo
sitionen von F. A. vergingen 6 Jahre.
Unterdessen wurden in Sammelwerken
vvil seinen Madrigalen veröffentlicht:
^696 in der Sammlung achtstimmiger

Madrigale „Ausgezeichneter und berühm
ter Autoren", gedruckt bei P
.

Phalcfins

iu Antwerpen: 8e'1 mi« dsl llor.

Im ?ar»üi8« musioale 5stimmiger
Madrigale und Kanzonen des gleichen
Herausgebers erschienen die 3 Nummern:
Xmoi- s« bei rudini, — Husll« rose eke
eolt' in psraäiso, — O», auesta I'raAss«
invisibil to«o.
— — Im gleichen Jahre bringt die

Sammlung Vittoria ^moros», des Jac.
Vincenti in Venedig das 5stimmige Ma
drigal: Nor oo'l eant«.
^5.97 stehen die zwei ^stimmigen Ma

drigale: 0 tu «K« mi clai vsne und ^

miei si zziusti prissslü.

Im II v»ss« »Iboret« des Phalesius

in Antwerpen und in der englischen 4stim-

') Der berühmte Erzbischof vo» Sal^burq,
Markus Sitticus <Äraf von Hühcncmy, 1612 -1619,

stammte aus der gleiche» Familie.
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inigen Madrigaleusmumlung (s
. Di. Vogel

II, 4?« unter 1597') wurde» vvn F. A.
sechs Kanzvnetten mit englischem Texte
aufgenommen.

15W druckte Giac. Vineeuti in Ve
nedig ^stimmige Madrigale vvn „Feliee
Anerio Romano" (Dr. Bogel I. S. 17).
Die Dedikativn des Autors an den Kar
dinal Aldvbrandino is

t aus Rom vom

I. Oktober 1597 datiert^ den Inhalt
bilden 21 Nummern. Das Werk is

t in

der Bibliothek des I^ice« museale i»

Bologna vollständig.
^5SS enthält die dem Kardinal Fr.
Maria dal Monte gewidmete Sammlung
5stimmiger Madrigale (Dr. Vogel II.
479) die Nummer: I^ili mi» und
das II. Buch der ^stimmigen l?i«ij mu-
8ie«,1i den Satz: De I» mia äonua.
^Z9.9 finden wir im arm«-

nie« des sel. ?. Giovanale Ancinn (vergl.
Dr. Bogel II. 482) ein einziges mit geist
lichem Texte versehenes Madrigal des
A. F.') Über die Neuauflage der Gim
migen Madrigale bei Phalesius in Ant
werpen s. oben 1590.

brachte Phalesius in Antwerpen

in seiner teils vermehrten, teils vermin
derten Ausgabe der i?1«ri<Zi virtuos ck'Ita,-
Iis, vvn F. A. das östimmige Stück: Mo
«or se v«r», sei.

erschien das zweite Buch la
teinischer Kirchen - Kompositionen
unter dem Titel: I?e1iei8 ^nerii liomani
iDäppsIIss ^p«8t«Ii<M ^ e«mv«8it«ri8
säeri övmvi, st (ÜAntica, 8ive ! Notects,
inu8i«i8 u«ti8 exprs88g,, <iuiui8, 8«ni8
«vtoni« v««idu8 «».iisllää. ^ leider 8souu-
<Iu8 (Wappen des Papstes) Komse, »puä
^IoV8iui» ^änsttuW. UI)i?I I 8uperi«runi
nermi88u.-) Das Werk is

t

gleich dem

') Gio. Franc, Anerio is
t

in dieser merkwürdig

ge» Lammlung mit sehr viele» Nummern vertreten,
beider is

t die Redaktion trotz der Vorsätze im kirchen^

inusikalischen Jahrbuche I«««, S, M, I«9,',, «.
und 1901, Z, 48, noch nicht dazugekommen, das
für die beschichte der Kirchen- und Oratorienmusik

so wichtige Werk eingehender zu behandeln.
Bon diesem seltene» Druckwerke besitzt der

Unterzeichnete nur den Quintus, der bei de» ncht-
stimmigcn Kompositionen: >4F"e<-?e
i«^«, />^e«! «mo^ ,/es« und «pecin««m

zugleich den Alt und Baß des II. Chores enthalt.
Daraus muß geschlossen werde», daß diese Aus
gabe aus 6 Stimmheftc» besteht, also in der Bi
bliothek zu Königsberg vollständig ist. Das
britische Museum in London besitzt nur die Baß-

ersten Bnchc vvn 1596 dem Papste Kle
mens VIII, gewidmet und rühmt dessen
Tätigkeit in Ausschmückung und Ver
schönerung der römischen Kirchen durch
Werke der Bildhauer- und Malerkuust.
Bemerkenswert scheint die Äußerung, daß
nunmehr „die Kunst der Musiker „süfzer"
und heiliger fei, und der Chorklang mäßi
ger." Der Seltenheit wegen wird der
Wortlaut der Dedikation abgedruckt.^

(vergl. oben 1590) is
t Neudruck

der .^stimmigen l?i«ri mu8i«ali von Seite
des Phalesius in Antwerpen.

stimme. Wer hat Lust, das schöne Werk, dessen
Binder anbei folgt, in Partitur >u setzen?
Imlex llotectvrum : ^ulnl^te I>eo 5

,

Oecnn-
Invnr 7, LiMtlont in («Iis 9, (^«.»geus ^aud, >>>,
Lmemlemus in inelius 12, iMtentur eszli 13,
ljni luanilneat 14, Xe rvmiviscirr!« 1',, Lxsmli
Oomino 17. V^,>ue<zuoOomine 19, llliiniins. «eu-
lo» ivvos 2I>, ^ve vor,»» eorpus 21, IZe^n» ter-
rse 22, I^s>r«.tnn>cor me»n, 21, t^äiiffävcruot
««uli mei 2.',, !>alvo Kv?io» 2t>, Lovockioite Do-
miuuin 27, ?g,riräisi porkrs 28, i'empus est 29,
langem clieite 30, ^g,rltsds,ut Siructi 31, Cs.nts.to
Domino 32, 1'rokeetus tili»« 33, Viclit tilium 33,
1'rope «st 34, 1Zes.tu» I,«,nreutin» 35, (?g.ro

ineu. 3li, Dulei,? ^esu 37, sitiedät mnlier 38,
^ve Vir^o Llorios», 39 , öeue<Iixers.nl enm 40,
IIieruss.Iem 41. Lxurge 42, .^ve rex noster 43,
stierte Domino 44, tju» est ist» 4«, vulei»
s,mor 48, Viäi speeiosam SU.

') Olemsnti VIII, I'ont. Aax. j »tizue opti-
mo > ?slix ^risrius ttomiruus I'elieitstsm. j

Li per moäestikm ?uam L. I'. CKriüti»»!,'
Kviputi. ArstuI»- ^ r

i liegt: ma^uuin Il»I>et ex
te piAQU» dsee «t.s», et süss te- ^ Iieit«.tis, et,
iiiogerätionis 'I'ugz. >g.m qni moridus s.ä iru-
tiquss »!ruetits.tis exempluin 1e säerorum üe^e
revovs.- > uiui : Ijäeni in teniplis »t ver«ei»ur
t're,i»eo,tius: ele^«.n- > ti«.m ^eäium sumptuouis
operibus llodilissiniisci; vieturi» eolloeuplets.- ^

ri villeinus, et qu»m »»tön «nnvius, »e ss.netiu»
nilinej»,» inere>>re«eere ^ Ausieorum, Its. uul-
Ii»» est Agnus K«oe»ti!!.^im!v voluntäti?, cinml
Koo tempore uov Knuriirtor ex ineunctitnte vir»
tuti«, llvserintioue inolis, «o- j loris approv»,-
tiove, temverntioue eoveentus, i^m« nie potis-
«innnn ^ Kortntn rer> e«t, ut like»» Kune, nlter»
^>>»>Ime proximo »irtn, < um '1'ni nries< ri>>ti>me
nomini« in ( Kornni nsservrem oieterornni. ?<s.m
oe«ei« ,jiio»ioilo libvnti»«, «^uiu« ^uiclem eerte :

»ummi« rerum öloöernt«- ^ ribus »nparet, dsee
nnstrg. iust« mo<I«rg.tiovi« imn^o. v«gi»»e<j»!k
felic i- tati», coueiliätrix »rtitieiosu. vninerornni,
ubi in«tu 1>vniinorum imueri« ^ Iie»ip»>>. pro-
pius g.5pexit numcr»»«. teliiit».». I

Clement! VIII s ?«nt. opt. ius.x, j »uetor.
llos etiam nuspiei^s numvros ?»tsr j optinie
uotis s Ire ring.» , tene».ut(i: pins c onl entidus
»»res: ! 1?v moäerirute «nnni servknt »

i eunet^
te- j uorem j Li 'i'ilii <'nn<tÄr»in e»n«I»t </one«r-
diu Iu.u- > äum.
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^60? lvnrden die k^ervi ä'Ort'eo in
Leyden vvn Jak. Graswinkl ediert (s

.

Bogel II. 492) und das 5,stimmige: „Nio
««r se ver« sei salamänckig," vvn F. A.
aufgenvnimen.

erschien bei Aloysius Znnetti
zn Rom ,,I^eU«i8 liomani Nusieolum in
Cappella ^postolic» Ooneentunm Lomp«-
sitoris. <Zu»,tu«r Vooum. ÜS8p«n8«ri» «,6

I^e«ti«ue8 vivini Oküoy t'erise quartse,
«mint«, et 8«xt«, sauotss Hebäomaäse.'
Bon dieser Sammlung besitzt das I^ice«
WU8i«»Ie in Bologna nur die Altstimme.')
^66>7 begegnet uns die Sammlung

Astimmiger Kanzonetten, welche Bogel im
II. Bd./S. 465 und 488 beschreibt. Sie
erschienen schon 1601 unter dem Titel:
tüg,n?i«uette »II«, KoWkms, und sind nur
von römischen Meistern komponiert. Pha-
lesius in Antwerpen vermehrte den In
halt und fügte von F. A. bei: ,AI 8u«n
lli e«ru«,mu8ä."

') Herrn Dr. Raffaele Cadolini in Bologna
verdanke ich Inhaltsangabe und Wortlaut der De-
dikation dieses Werkes, von welchen, ich 1884 nach
dem vollständigen Exemplare der Ciicilienakademie

in Rom eine Partitur anlegte.
Iväex: In Noute Olivsti; ?ristis «st »ni-

m«, me»; Leos viäimus; L,miv»» mens «seuii
ms tr»giäit siKu«; ^u6»s msrv»t«r vessimus;
Hous sx giseivnlis meis; Lr»ui <ju»si »^nus
innovsns: lln» Kor» non potuisti» viKiwrs ms»
«um: seniores populi; Omnss »misi mei; Vslum
templi; Vine» ms» slset»; ?»nqu»m sä I»tro-
vem: isnsdrss kaeti« sunt; ^nim»m mesm; l'r»-
giösrunt ms; Zesum trsckiäit impius; O»1is»-
veruot oeuli mei; Lieut «vis »g oeeisionem;
rusiilem surAs; ?1»nAs qu»si vir^o; Kssessit
psstor nostsr; 0 vos omnss qui trsusitis psr
vism; Lors c^uomoäo moritur iustu»; ^stiterunt
re^es terr«; ^estimstus sum; 8evult« Domino,
kompei« .^ri^onio, 8

. K. L. Osrg. L.mo1i«s,

8
. v. X. ?roä»tario ?elix ^nerius ^
,

^uig^uiä opene est in ms, O»rg, lilustriss.
8umm« ?ontiti«i llestiusvi i»mnri<ie»>, ut uuo

v«<Ioml>us tempore, ivAsnii msi, uteuno.ue p»r-
tu» L,;vlssi», ^ Leslssi!« Rsctori «onse«r»rem.
Xun« vero ckum cantus in «»erossnetä pätientis
Domini memoria em«gu1»mtos »g ts äiriA«, nou
p»t»vi s kovtiüee sev»r»ri, >inoü ?«ntiüeis
l'roä»t»rio sud^i«erem, quem prsesertim ««rem
I>ietsts, >

K

»rti« llusisss stuäiis uouestissim«
llele«t»ri. ^eosgedät tu» erA«, ms, rs«q, ms»s
Iisnevolenti»,, vimisy. »mvlum äs me iuäieium.
lju!« me impulsrs, ut nomen tuum operi meo
prgzponsrem, ouoa' intelÜFerem, <m»ntum su»vi-
tntis K Kr»tii«, Ausie« Kui« eouoevtui, prszlät»
ävpel^tiovis tu« not» »ggitur«, ssset. H,L«ii>e
i^itur ma^oi l'r^g, te «d«e^uiz ms! sxiKUkm
»i^vitioationsm, an« von »lia r»,t!one, uisi quia
tu« immortali nomine iosi^vitur, szternitstem
spsrat. Vale.

^60,9 widmete Leonardo Meldert
dem Feliee Anerio eines der Sonette»,
welche der römische Dichter Aabio Pe-
trozzi auf die Villen in Frascati gedichtet
hatte, ebenso Giov. Cavaccio l8«oett«
fatto ä ^«liee ^uerio). Die beiden
.^stimmigen Sätze (s

. Vogel II. 497 un
ter 1609') beginnen: Vivo ?«!ie«, der
von Meldert: «Kora «rkeo. Aus
dieser Ehrung darf der Schluß gezogen
werden, daß Felice Anerio nicht nur in
den Kreisen der Musiker und Dichter
Roms sehr geehrt war, sondern auch in
den Sommervillen Frascatis ? besaß doch
Herzog Giov. Angelv Altemps die Herr
uche Villa Mvndragone, welche sein Onkel
Mareo Sittico erbaut hatte, und in wel
cher Papst Gregor XIII. gerne wohnte.
Au derselben is

t das Wappen dieses Pap
stes (ein Drache) angebracht und der
Name der Villa soll von diesen? Zeichen
herstammen. Der Herzog verkaufte si

e

später an Papst Paul V.

F. A. unterrichtete auch im Jahre
1612 auf kurze Zeit den Kardinal Fer
dinand vvn Gonzaga, der sich seit Ende
1608 in Rom aufhielt, in der Musik.
Santi Orlandi war Leiter der kleinen
Privatkapelle des Kardinals und wurde
1612 nach Mantna berufen. Am 10. Sep
tember 1612 schrieb er von Mantna aus
an de» Kardinal in Rom, daß es ihn:
große Genugtuung bereite, zu hören, daß
Se. Eminenz den Unterricht des Herrn
Felice Anerio genieße.')

Itttt? is
t der Grvßfolioband auf Per
gament kopiert, welcher in der vatikani

schen Bibliothek in der Abteilung Otto-
bvniana unter Nr. 3390 steht, mit der
Inschrift: eoäi«idu8 Basums; ^vS.
I)uoi8 ab ^It«,emp8. Der Titel lautet:
R«8p(M8«riu, in commune Länetorum.

NeAulkw cävtu per K. 0. ^slieem H,in>
rium t< O. Uusieses eomposjtorem.
Neevin triM8«ripta, «

,

O. I^m «
,

tränen«
eju8äem Oäppellse et 8ni temp«ri8 8eri-
ptore eximi«. NIX^VII.

Aus diesem Werke lernen wir die
Ansichten des päpstlichen Komponisten über
die Fassung des gregorianischen Chorals
kennen. Er steht ganz auf dem Boden

>
)

Vicrtelicchrsschrifr fürMusikwissenschnft i««U.
S. 4M, im Artikel Dr. E, Vogels über ..««reo
,in <,»ssli»no."
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des
'
Breve von ttregvr XIII., welcher

bekanntlich (f
.

kirchenmuslk. Jahrb. 1902,
S. 141) von Palestrina und Haimibal
Zoilo die „Beseitigung des überflüssigen
Beiwerkes, Behebung der Bcirbarisme»
und Unklarheiten wünscht, damit Gottes
Name ehrerbietig, verständlich und an
dächtig gepriesen werden könne." Dort
war auch der Auftrag erteilt, die iLhvral-
bücher durchzusehen und, „soweit es pas

send erscheint, zu reinige», zu verbessern
und umzuformen".
Dieses Breve vom 25. Oktober 1577

war aus der Strömung und Gesinnung
der römischen Künstler jener Periode her
vorgegangen und entsprach den Anschau
ungen der beste» Musiker jener Zeit, wir
sich seit 1567 aus den Vorreden der po
lyphonen Werke von Giov. Animuceia,
Palestriua, Cost. Porta, Bine. Rufo
u. s. w. ersehen läßt. Die Verständlich
keit des heiligen Textes mußte folge
richtig die Beseitigung und Verschiebung
der zahlreichen Noten auf kurzen und

mittelkurzen Silben herbeiführen^ das
gab natürlich eine große Umwälzung beim
einstimmigen Chvralgesang, bei welcher
jedoch niemals das Wesen der freien
Rhythmik verletzt, sondern nur „die Spreu
vom Weizen" getrennt werden wollte.

Feliee Anerio, der Nachfolger Pale-
strinas im Titel eines päpstlichen Kapell
meisters, verkürzte und verstellte die ihn,
aus älteren Manuskripten vorliegenden
Responsorien zu den Matutinen des O«m-
nmue 8»,oet«rlNQ nach seinen persönlichen
Anschauungen und mit Rücksicht ans kür

zere Zeitdauer, leichtere Sangbarkeit, bes
sere Deklamation und Verständlichkeit i

des liturgischen Textes. Genau so hau-
delteu die Redakteure des auf Befehl Kle
mens VIII. im Jahre 1595 erschienenen
?«utiü«»I« Komäoum, an deren Spitze
der Lehrer von Fel. Auerio, Giov. Mar.
Naninv (vergl. kirchenmusik. Jahrb. 1902,
S. 148), stand.
Besser und kürzer als Worte reden

auch in diesem Falle wieder Beispiele.
Wie die Leseart der Solesmenser Schule
für das II. Refponforium im Commune
Oonf. ?ont. der Matutin, das auch beim
Empfang des Bischofs im ?ontiüe«,Ie Ko-
manum steht, lautet, is
t dem Unterzeichne
ten unbekannt, da die solesmenser Aus
gaben bisher bei weitem nicht die Gesänge

der ganzen Liturgie, sunderu mir das
Graduale, Vesperale und in neuester Zeit
das OkKeium mi^'«ri8 Lshäomaclss im
Druck veröffentlicht haben. Wählen wir da
her als Repräsentanten der ältereil „tradi
tionellen Notation" das ^ntiukouäiiuu,

liomsmum, welches 1611 bei Joachim
Trvguaesius in Antwerpe» gedruckt und
von der Päpstlichen Kommission für Her
ausgäbe der offiziellen römischen Choral
bücher als Grundlage für die Nespon-
svrieu nach den Lektionen der Matutin
festgesetzt wnrde. Bei der Edition der

offiziellen Ausgabe des ^ntiuiwnäl''»
i1878) wurde» die Änderungen nnd Ver
schiebungen, die im Graduale der Medi-
eäischcn Druckerei von 1614 sich vorfinden
und nach Bekanntwerden des Breve von
Gregor XIII. mit den Anschauungen der
römischen Meister am Ende des 16. Jahr
Hunderts im Prinzip zusammenfallen,
durchgeführt.

Auch hier begegnen wir dem alten
Erfahruugssatz: Wenn zwei das nämliche
tun, ists doch nicht das nämliche^ H,. wird
mit I)., mit 15 oder ?. nicht Note für
Note übereinstimmen, die Züge der Me
lodie jedoch sind nicht entstellt.

Diese Melodie aus 1611, weit weg
von Rom unter de» Auspizien des Mat
thins Hvvius, Erzbischofs von Mecheln,

in Antwerpen niit der sogenannten I^ota
Roiium«, (Onadratnote) gedruckt, dürfte
der Leseart der Manuskripte am nächsten
kommen, obwohl auch diese Ausgabe in

bezug auf den Vortrag dem Grund
satze der Unterscheidung zwischen langen
und kurzen Silben huldigt, also mit der
^sauälit«,« Okmtileuse gebrochen hat.^)
Sie findet sich an erster Stelle in bei
folgender Vergleichungstabelle.

Als II. is
t die in den offiziellen

Choralbüchern (1878) von der Kommis
sion redigierte Melodie abgedruckt, die

auch im ?«ntitie«,Ie Romanum steht.

^
)

Auf der letzten Leite des Vorwortes, bczw,
der Dedikation an Kardinal Hovius, in der auch

von den Reformen Klemens VIII. und Paul V.
im Antiphonarium die Rede ist, lautet die erste
Regel : „t^uaörätss notulss «mues eaäem mevsur»
lleeurränr ueessss est: rotunckk«, breuibu»
läbis ilevommocki«, »eini»niritu leuique Hat» ex-
primens!« - (>u« verü !>»u<Is,t^ <iu!ilt>5 tiimlvs
OWves »mit, taräissimo lentc aclmml,»» ex-
primi vulunt.
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Leee 8u,-eerclo8 ma^uus, czui in äi - e-du8 8u - is iM-eu - it

^us äeu ofkxiellell öücderu 1901.

Leee 8»,-e«rä«8 in«,» Anus, (jui in cli-e-du8 8» - j8 plä-eu - it

Vau ?e1ice ^ueri« 1607.

Leee 8a-eei -ä«8 Wä^nu8, ^ui in äi - e-du8 8U - i« ^>iü
- eu - it

^U8 ?«utiöcale von 1595.

8«,'(!«n>«8 MÄ-FIM«, <i>ii in lli-e-dn» 8N ' i« iM-oi - it

De «: lä-e « zu>re - zu - 1S,n > ä« te-«it il-luin Vi>ini-nu8

De - «: * lä-e-o zu-re-zu-rän > ä« fe-eit iI-Ium O«-ini-nu8

De - «: lä » e - « zu - re - zu - rö,nä« ke-eit il-lmu Ilü >mi - nu8

De lä-e « z'u-ie -zu-iÄu - ä« t'e-eit il lum I)ü uii - nn8

ere>8ee-ie in nle-bem «u - am. ^. öe ue-gj-eti-ü nem

or6-8ee-re in nie - dem 8U - g,m. ^. öe-ne-äi eti - ü » - - nein

vre - «ee - re in ple - dein 8u - g,ni. ^. öe ne - äi - eti - ü - nem

«re-8«o-re in z>Ie dein - am. ^. Le-ne-äi eti - ü - - - nein
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ümui - um Asuti - um äs
- äit il -Ii, «t te-stamsntum sn-um eoo-liriim-vit

ümui - UM ^enti - um äs - äit il - Ii , et ts-stÄMSlltum SU - um ecm-üi'MÄ-vit,

önmi - um ^snti-um äs - äit il - Ii
,

«t te-stamsiltum su-um e«u-Srmü,-vit

üumi - um geuti - um äs -äit il - Ii
,

st ts stämentum su-um oon-n'rmä-vlt

SU - per o» - put e - M».

per es,- put e » - > ^u«.

per «», » put

Als III. die Leseart vou Fel. Anerio
ans der Altaemps'schen Sammlung < 1 607).
Als IV. die aus dem Pontifikale vvn

1595.

Die 75 Silben erhalten in den vier
Lesearten mehr oder weniger Abände

rungen,- am kürzesten faßt sich Fel. Ane-
riv in deni sichtlichen Bestreben, den Text
verständlich und deutlich zu deklamieren.
Weitere Folgerungen und Vergleiche seien
dem freundlichen Leser überlassen.

F. A. „regulierte" de» Choralge-
sang, wie er es für nötig hielt, korri
gierte, fügte hinzu oder nahm weg, wie
es musikalische Gründe zu fordern schie
nen (kirchenmnsik. Jahrb. 1902, S. 151,
2. Spalte, 2. Anmerkung).

Nach einer Notiz im geheimen Päpst
lichen Archiv, zum erstenmal vom Unter

zeichneten veröffentlicht in ^l„«v», ««vi«,

l«94, außerordentliche Beilage der Nr. 2
,

S. 11, wurden Fel. Anerio nnd Franc.
Soriano durch den damaligen Prä-
fekten der Nitenkvngregation, Kardinal
Franc. Maria a Monte, beauftragt, das
(zlr^äu«,!« üomännm, welches in der me-

dieäischen Druckerei 1614/15 erschienen
ist, druckreif zu gestalten. Weitere Zeug
nisse über diese Angelegenheit bringt
?. Raph. Molitvr'im II. Bde. des
Werkes: „Die nnchtridentinische Choral-
refvrm zu Rvm"^ vergl. auch kirchenmnsik.
Jahrb. 1902 meinen' Artikel über „Ge
schichte und Wert der ossiziellen Choral
biicher" S. 151 und ebenda das Refe
rat Weidingers über das genannte
Werk Molitvrs. Der letztere schreibt
(II. Bd. S. 122):
„Wer hat die Melodien für die
M e d i c e a z u r e ch t g c r i ch t c t ?

„Nach dem einstimmige» Zengnis der
Dokumente Frliee Anenv nnd Fran
cesco Soriano.
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1) Diese beiden erhielten von der
offiziellen Kommission der Kardi
näle den Auftrag znr Nilsführung
der Choralreform.
„Nach dem Breue Pauls V. an die

Kardinäle bestand die Reformarbeit nicht
etwa in einer Prüfung oder Approba
tion bereits reformierter Melodien, son
dern in der Durchsicht, beziehungs
weise in der Vornahme einer Kor
rektur der herkömmlichen Gesänge.
„Jene Melodien sollten den, Urteile

der Sachverständigen unterworfen wer
den, welche im Laufe der Zeit etwa
Schaden gelitte». Es handelte sich also
um bereits öffentlich bekannte und seit
langen Jahren gesungene Melodien, die
eben infolge ihres langen Gebrauches
entstellt worden waren.

„Die Kardinalskommission übergab
diese Arbeit zunächst sechs Musikern zur
Ausführung, und Kardinal del Monte
bestimmte 1611 aus diesem Konsortium

zwei es waren die beiden Römer
Soriauo nnd Aneriv — die zusammen
eine Korrektur bewerkstelligen sollten."
Hier sieht sich der Unterzeichnete ge

nötigt, das Zitat, von welchem nur die
vier Anmerkungen nicht abgedruckt wur
den, zu unterbrechen. I>. Molitvr be
hauptet, es habe sich bei Aucrio nnd
Sorinno darum gehandelt, daß beide zu
sammen eine Kvrrektnr des ganzen Grci-
duale vorzunehmen hatten. Meine An
sicht is

t

heute noch, wie si
e im Artikel

„Picrluigi da Palestrina und das 6rä-
äug,!« Ronuumiu der Rckiti« Ueüieseä
v. 1614" (außerordentliche Beilage zu
Nr. 2 der Nu«. 8ii.«ra 1894, besonders
S. 11) eingehender begründet und in

ähnl. Artikel des Jahrbuches 1902 wieder

holt worden ist. Sie lautet kurzgefaßt:

1
) Die fünf, bezw. sechs Mitglieder

der Kommission hatten nach dem Wort
laut des Dokumentes vom 2«. August
1608 (s

. Molitvr II., bell Auftrag:
„Dt Rantum sirmum i'ee«^n«««mit.
gt »

i

«pu» sit, «orrissävt, etiam uuocl
.Vlu^ieg. ratio postulärs villsditur, iuläant
st, uö»,»,nt." Man überließ also die Ar
beit den persönlichen Anschauungen von

6 Korrektoren. Wie sollten dieselben mit
einander arbeiten, sich einigen, zusammen
stimmen? Mau hatte ihnen nicht den
Anstrag gegeben, auf Gruud der bis- ,

! herigen gedruckten oder geschriebenen Gra-
dualausgabeu oder einer derselben' ihre
Arbeit auszuführen. Sechs Köpfe waren
nicht unter einen Sinn zu bringen, da
her wurden am 6

.

März 1611 die bei
den Römer Soriano und Fel. Anerio vom
Kardinal dal Monte bestimmt, das Werk
für die medicäische Druckerei zu vollenden.

2
) Es ist eine Kombination, die jedoch

in unserem Falle viel wahrscheinlicher is
t

^ als die Annahme, daß Aneriv und So-

! ricmv in etwa 10 Monaten das ganze
Graduale »en bearbeitet uud geschrieben

! haben solle», wenn ich neuerdings ver-

! mnte, es habeil denselben die beiden vou-

! einander getrennten Teile des 6ig,äuä!e
Romimnill Vorgelege», welche ini Jahre

! 1602, nachdem der Prozeß des Raimvndi
init dem Sohne Palestrinas unentschie
den geblieben ist, beim Nous pistati^
hinterlegt worden waren. Jginiv, der
Sohn Palestrinas, is

t

uämlich am 9
. Ok

tober 1610 gestorbeil (s
. meine Broschüre

von 1894, S. 9). Raimvndi, der ge
wandte nnd uuermüdliche Geschäftsmann,
mag diesen Umstand benützt haben, um
das strittige Manuskript, wegen dessen er
im Prozeß bedeutende Summen zu zahlen
gehabt hatte, um eiuen billigeren Preis als
den seinerzeit von Jginio verlangte» aus
zulösen. Dann erklärt es sich, daß zwei
Revisoren genügten, um das zweibän
dige Manuskript endgültig zu redigiereil.
Wenn man erwidert hat, daß jedes
Graduale zwei Abteilungen enthält, näm

lich ein proprium äe lemvor« und ein
proprium äs Kaveri» mit dem Commune
8auot«rum. so hat man vergesse» oder
verschwiegen, daß dieselbe» stets in einem
Bande vereinigt wareil, und daß bisher
kein Druck namhaft gemacht werden konnte,
der gleich dem Werke Palestrinas, und
resp. gleich dem Graduale der I5l1jti«
Klogioseg,, in zwei gesonderten Folian
ten erschienen ist.
Dieie Hypothese hat auch für de»,

welcher I'
. Molitors Werk geiiau studiert

hat, immer noch ihre Berechtigung und
widerspricht keineswegs den bisher pro

duzierten Dokumenten. Welchen Teil
der beiden Bände Fel. Anerio und wel
chen Fr. Sorinno ansgearbeitet, läßt sich
natürlich nicht bestimmen ^ Tatsache aber
ist, daß beide »uabliäugig gearbeitet habeu,
denn manche Sätze, welche im I. Bande
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sich vorfinden, z. B. (?«,n<!«änms, ?«-
8ui8tj I)«uüue, ^ustu8 ut p«,1m» u. a.
haben im II. Bande eine andere Fassung,
ohne jedoch in der Tonart abzuweichen.
3) ?. Molitor meint wohl (II. Bd.
S. 125), daß die These, das Manuskript
Palestrinas habe den beiden Heraus
gebern als Grundlage ihrer Reformen
gedient, „der genügenden Begründung

entbehre." Im I. Bd., S. 280 u. 305,
gibt er das Zeugnis eines Anonymus
wieder, welcher von der Arbeit Palestri
nas, die ihm vorgelegen hatte, sagt, daß

si
e

(man halte immer das Breve Gre
gors XIII. vor Augen) »

,) die Häufung
der Noten über Einzelsilben vermieden

habe, so daß man das ganze Wort, z. B.
I)«minu8, genau so verstehe, als ob es

gelesen würde) b
)

daß der „L«,rbäri8llM8"

lange Silben kurz und kurze Silben
lang zu behandeln, gründlich beseitigt
sei) e

) daß alle Zweideutigkeiten, ob die
Note mi oder /a heiße, vermieden seien,
daß die Tonalität unverändert blieb und
beim Anfang der Gesänge die der
betreffenden Tonart zukommende
Note gewählt wurde. — Gerade diese
Eigentümlichkeiten sind es, welche die

Annahme begründen können, daß dem
Anerio und Soriano im Jahre 1611 die
durch den Prozeß beim N«N8 pietätk
hinterlegten 2 Bände zur letzten definiti
ven Korrektur unterbreitet waren. ?. Ra
phael Molitor hat diese Umstände (II,
S. 126) in ihrem Gewichte vollkommen
gefühlt, daher auch die verlegene und
gezwungene Art, mit welcher er sich die
sen greifbaren Beweisen der Identität
des Manuskriptes von Pcilestrina mit
der Uegieses, zu entwinden sucht. S. 128
stellt er die Frage: „Hätte Raimondi
viel darnngelegen, das Blich Jginios zur
Geltung zu bringen, warum entnahm
er ihm bei Herausgabe des Pvntifikale
1609 und 1611 nicht jene Melodien, die
wie im Pvntifikale, so im Gradunle und
Antiphvnarium enthalten sind ?" Da is

t

zu antworten, weil ihm eben, solange
^ginio lebte, das durch den Prozeß in

Haft gehaltene Manuskript noch nicht zu
Gebote stand.
Übrigens sind die Fragen nach der

Autorschaft des medieäischen Gradncile
von untergeordneter Bedeutung gewor
den, nachdem durch das Bekanntwerden

des Bredes vvn Gregor XIII. die An
schauung jener Zeit über Choralreform
unzweideutig ausgesprochen ist, und die

Tatsache, daß sich Fel. Anerio und Fr. So-
riano ebenfalls an dieselbe gehalten
haben, und daß die Redaktion des Pvntifi
kale von 1596 auf gleicher Basis vor
genommen worden ist, nicht bestritten
werden kann.
Wenn freilich zur „Ehrenrettung Pa>

lestrinas", gleichsam auf Befehl und mit
Zwangsmitteln gegen Logik und Doku
mente, behauptet wurde, die Läiti« N«-
äiossä se

i

ein „gsplorevole lävoro" und

Palestrina könne unmöglich ein solches
Werk geschaffen haben, so fallen die Steine
vvm Grabe Palestrinas auf die zwei rö
mischen Meister F. Anerio und Fr. So
riano, und zwar durch Hände, welche in

nervöser Tätigkeit sind, um ein Werk zu
beschmutzen, welches den Kunstanschan-
ungen der römischen Glanzperiode ent

sprungen und derselben würdig ist.
Schließlich bin ic

h der Ansicht, daß

Fel. Anerio noch viel mehr gekürzt und
„reguliert" haben würde, wenn er das
Gräduale nur nach gedruckten oder ge
schriebenen Vorlagen herzustellen beauf
tragt gewesen wäre) denn die Kürzungen

in den Responsorien der Matutinen sind
viel durchgreifender als die im Gradnale.
Die Pietät Anerios gegen Palestrina,
der ihm als Knabe schon Lehrmeister, in

der Schule Ncminos Freund nnd Be-
rater gewesen ist, und dem er im Titel
als päpstlicher Komponist nachfolgte, habe»
ihn gehindert, die mehr oder weniger

während des berüchtigten Prozesses ab

geänderten Vorlagen Palestrinas in Be
ratung und Übereinstimmung mit So
riano nach seinen snbjektiven Anschau
ungen neuerdings umzuarbeiten. Ähnlich
hat auch 1- Dr. Witt mündlich nnd schrift-

i lich seine Meinung dahin ausgesprochen,
daß er noch mehr gekürzt, redlgiert nnd

„reguliert" hätte, wenn ihm die unter

Pius IX. und Leo XIII. von der Kon
gregation der hl. Riten im Auftrage des

heil. Stuhles besorgte Nenansgaöc des

medieäischen Gräduale und der übrigen

, Churalbücher übertragen gewesen wäre.

, Nur in diesem Sinne hat er sich öfters
gegen die offiziellen Chvralbücher ge-

, äußert) der Disziplin und Einheit wegen
jedoch immer nnd eifrig an denselben
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festgehalten. Gibt es doch viele Priester,
welche in betreff der Redaktion des Bre
viers und Missale, se

i

es in der Psalmen-
Übersetzung/ se

i

es in den Lektionen der
II. Nokturn oder in der Fassung der
Hymnen, neuer Orationen u. w.,

gegenteilige Ansichten aussprechen, be

gründete Änderungsvorschläge machen, ja

wirkliche Fehler nachzuweisen vermögen,— aber m keiner Weise und niemals
gegen diese Bücher Revolution machen
werden, um das große Gut der Einheit
und Gemeinsamkeit nicht preiszugeben.
Das sogenannte Bessere is

t

auch hier der

Feind des Guten.

Die Musikgeschichte wird die Tätig
keit von Fel. Anerio und Fr. Sorianv

in der Choralrefvrm des 16. Jahrhun
derts mit Achtung und Anerken
nung zu erwähnen haben.

Von 1611 angefangen, begegnen wir
seinem Namen nicht mehr in eigenen
Werken, sondern nur mehr in Samm

lungen und in Neuauflagen früherer ita

lienischer Ausgaben, die in Antwerpen
uud in deutschen Druckereien mit Abän

derung der italienischen in deutsche Texte
erschienen sind.

nennt ihn Agostino Pisa in dem

theoretischen Werke : Lrsve üiokisrs^ione
ckell» Vättut«, Nusieal«, Rom», A«,nuetti

(Blatt 15), den v»Isutis«im« eompoÄtore

g
i

eäpells, ä
i ll. 8. il Liquor und

zitiert von ihn, ein Beispiel.

nahm der Römer Fabiv Co-
stantini, Kapellmeister an der Kathedrale
in Orvietv, zwei 8stimmige Motetten von

F. A. in seine schöne Sammlung auf:
weiset« «ant,i«ll«8 excsllevtissimorui» »n-
wrni» (siehe R. Eitner, Bibliographie
der Mnsik-Sammelwerke unter 1614 und

Mnsikkatalog von Bologna II. S. 352).
Die Texte läuten : ?»,8t«r«8 loquedäutur
und Vvuite »ä in« omnes.

Z
^
. Anerio !

steht in Gesellschaft von Palestrina (4), ^

Giov. Franc. Anerio, Arch. Cribellos(2), I

Rugg. Givvanelli (3), Giov. Lucatello,
Luca Marentio, Bernardino (3) und
Giov. Maria Naiiino (3), A. Pacetti,
B. Roy, Pr. Santini, Fr. Sorianv und
Annibnl Zvilv, sowie des Heransgebers (2)
und dessen Bruders Alessandrv (2). j

Haberl, ». M. Jahrbuch >S«S,

^6^6 nahm F. Costantini, der unter»
dessen von Orvieto als Kapellmeister nach
Rom an die Kirche S. Maria in Trafte-
vere gekommen war und eine Samm
lung von 2°, 3- und 4stimmigen Ge
sängen der vorzüglichsten Meister ediert

hatte, ein 4stimmlges „ssneti 'msi" und
die Antiphon ,M sunt qu«8 K»duimn8"
für 2 Bässe auf.')
26^S nahm F. Costantini in sein

zweites Buch 2—Sstimmiger Motetten
mit Orgelbaß von F. Anerio die 2 Ton
sätze ans: ,,l3t« «8t «m ante Osum" für

2 Alt und „ssneti mei^ für Lkntu8 und
«S88U8 (bei Eitner S. 263, 1618°),- das
Werk is

t

komplett in der Bibliothek der
Cäcilienakademie zu Rom.
^6SS begegnen wir in einer Auswahl

8stimmiger Psalmen des nämlichen F. Co
stantini einem 8stimmigen Magnifikat
von F. A.

^6SS erschien zu Rom eine vvn I.

B. Robletti besorgte und dem damaligen
Jesnitengeneral bei Gelegenheit der Ka
nonisierung des Ignatius vvn Loyola
und Franz Xaver veranstaltete Litaneien
sammlung, in welcher auch Felice Anerio
mit einerSstimmigen Litanei vertreten ist.")

Weder Baini noch Adami wissen uns
über das Todesjahr von F. A. zu be
richten, auch Fstis schweigt. Im No
vember 1903 hatte der Unterzeichnete
Gelegenheit, die „Zahlbücher" der sirti-
nischen Kapelle durchzublättern. Der da
malige Camerlengv der Kapelle, Hora-

') Zur Ergänzung von Eitners „Bibliogra
phie der Sammelwerke", S. 260, füge ic

h bei, daß
in ineinem Exemplar nur l^sntus I, in der Bi
bliothek der .V««»cksmi» rl

i

5
. Ooeili» in Rom

aber und im I^iveo Rusi, »I« zu Bologna die aus

4 .Heften mit dem Lassos »<>orzs»vum bestehende
Sammlung vollständig vorhanden und dem Kar-
dinal Petro Aldobrandini gewidmet ist. Auffallend
ist, daß der niimlicke Costantini Ittl«, also zwei
Jahrc spater, ein zweites Burk von 2 ',stim
mige» Motetten edierte und wieder als .«apell-
meister in Orvieto erscheint.

2
) Das seltene Werk is
t

in Bologna vottstnn
dig in ,'

>

Heften (Katalog II,, I7l) und Hai de»
Titel: Iiitg,ni!,; L. Virssini» ljiiiitvrni», ^uiviü,
>!«vi« ot Oütovi« Voeidus lou^iiwutl», c>„», rissen
sä (>r?snuui. ?eli<v ^uorio, lonnuv I'roian«,
,Ik<«t>« Levii»'««»,, ö,»>,k!iel« Üuntsoio ^»tkori-
Im«. Koiu«, »n,„> Lui>ti>t!U» linlilettm». In 4°,

Die Litanei von Raphael Rontani is
t

Istimmig,
die von Benincasn «stimmig, die von l^iov, Troinno
«stiinmig.

«



Zelire Anerio,

zio Griffi, bemerkt (14. Band), daß
FelieeAnerio am Vorabend des festes
von, hl

.

Erzengel Michael (28. Sept.) IttI4
gestorben sei.^). F. Anerio is

t also, zirka
Jahre alt, nach der Vollendung des

1
. Bandes vom (?,g,<1. lioin, der medi-

eäischen Druckerei (auch Raimvndi starb
im gleichen Jahre) dem römischen Künst
lerkreise durch den Tod entrissen worden.

Nr. W. Ambrvs weiß in seinein geist
reichen Stile ans den wenigen Notizen/)
die ihm damals (187?) zu Gebote stan
den, ein uettes Genrebild, freilich mit
vielen unrichtigen Strichen, zu entwerfen,

folgenden Sätzen stimmt der Unterzeich
nete aus Überzeugung bei: „F. A. zählt
zn den Besten der goldenen Zeit." Mach
Anfzählnng der Kompositionen aus der

Altaemps'schen und Santini'schen Samm
lung bemerkt er:) „Es finden bei ihm
sich Motetten für bloß eine Stimme, also
schon wahre Monodien. Interessant is

t

eine Snmmlnng geistlicher Madrigale

zu 5 Stimmen^ si
e

erschien 1585 bei

Alessandrv Gardanv. Das ganze Genre

is
t für die Zeit bezeichnend. Liest man

die Textanfänge ,,s,ici«u<i« ini «onsum«;
I^ortulläti iMLwri, Ooclii voi nii; Line-
ä«i m'anAsnä« u. f. w. , so meint man

Liebes -AlZadrigale vor Augen zn haben,
es is

t aber alles geistlich gewendet und

pointiert — ungefähr wie man in ge

wissen Klöstern der erlaubten Fasten-
sveisc, den Fische», Ansehen und Ge

schmack der verbotenen Fleischspeisen zu
gebeu wußte. Eine 4stimmigc Messe

') ,,^11« 18 Kor« « »Ittl»,to !>
,

nii^Iior vitn

II K. L. ?«!!<:« ^llori« ,de il ^iFrwr I' KirKbi
in ^loriä." Seinen Monatsgehalt von 16 8e.
66 Imj, hatte er bereits anfangs September erhal
ten, konnte aber wegen Krankheit nicht mehr eigen
händig quittieren. Statt seiner wurden zwei neue
länger aufgenommen: „I>«<I, l^vtrorsi, I?nvtrn1to,
und <?i«v, Fi,»«, IZä««>," ivclche sich in den Ge
walt Anerio'o zu teilen ballen, bis eine andere
Stelle frei wurde: ..Km» «//»^««i

'ie/ K ^>e/,Flierls «o>! i«/en^» Hz.

AN<tt-e (Papst Paul V.) k'q/M« ctt twn/,«»/<«?^

2
>

Musikgeschichte, I
, Band, S. 7!4. Ein «a-

pitolfehler , gleich im ersten Sähe, muft berichtigt
werden, Ambros läßt den ^

, A, l,'>',l Nachfolger
Palestrinas als «apellmcister zu St, Peter wer
den, Bekanntlich is
t

aber Palestrina als „Ma
gister Johannes" in diesem ,>,chrc erst »ach
öt, Peter berufen worden und 5
. A, I?>75> in die
^iingci liste der Sl, Peters Basilika als Sopranisl
eingetragen.

„Vem spon«» LKristi"') reiht sich der
gleichnamigen Palestrinas würdig an,
eine andere über das Lied .,H«r 1e tus
for^s Ältovrii" (handschriftlich in der V»,-
tioan«, nnd im <I!«II. r«n>.) is

t ein reines
Meisterwerk, die Färbung dunkler, tiefer
als bei Palestrinas der Ausdruck vvn
eigentümlich mildem Ernst und feierlicher
Würde, der schönste Wohlklang, die ge
diegenste Arbeit. Eine Auswahl herr
licher Motetten aus der Altaemps'schc»
Sammlung im LoII. rom. hat Prvskc

in seine Nusica äiviu«, aufgenommen,",
die merkwürdigste darunter is

t

vielleicht 'i

die Antiphon, welche „in tsst« vii-Arum^
gesungen wird : „IZeßMiin mumli«t«mu«m
ornittuin »seeuli «outempsi". — Wonne
und Schmerz sind hier wnnderbar ge^
mischt, das Stück hat etwas Visionäres,
es is

t Stimmung, wie etwa Katharinas
von Sien«, welche die Rosenkrone ab-

l> Auch Iiier is
t Hr. A. im Irrtum, denn die

römischen Manuskripte kennen nur 2 Messen von

F, A., die ^stimmige „Hör I« tu« torx« äilopr«,^,
welche Proske im k>«I«et»s uovu« zum erstenmal
ediert hat, und eine 8stimmigc über ..Vsstivn i

?r,II!"l eine I2stimmige Messe steht ebenfalls in
der grösseren Altaemvs-Sammlung, im Inder, je

doch steht nur bei der Bns; stimme F
, A.; von

früherer vand wurde diese Angabc ausgestrichen
und statt derselben „Vgi. Xuvt." beigcschricben.

^
>

55s sind ini 2, Band der Motetten die Anw
mern: /Vvzrslll« »nteni Doinini: 47. ,>II«Injn
lkri^tui« «urrexit; »ntv», ßlurinri ozivr-
t«t; III, Vigi sp«l!«S!ri» : 112, 8i,ut Lläruü:
12>>.Oux tiilol!,.; 122, 1<'irittii,n v«t üilevtiuiu:
III. H«ve»tni» fg^it illum: 142. O<^iilvriinn
!i»in>« ^»»; 1ö!1. Ro^nnm mimili: 167.
clixi Ouinins. Im Band der Mi», iliv, publi
zierte 1>r. Proske zum erstenmal aus der .^Itasni-

, jisiaua (vergl. S, X. des Borwortesi die tstimmi-
ge» Psalmen: Dixit 1>«inin»!<, (.'«utitvlior, L«n-
kus vir, I^8,u<Iät« pneri, I>äuilätv I>«n,ill»in, >le-
mcvt« Ooinin« vaviil, das AuAiiitil^t, den

! L>l>>nnus('Kri>>tv R«(I«,nnI«r, die 4 Marianischc»
Antipl,onen <S, 4:'Z — 4'il) und <S. 502) ein
.^Im», 1!c>Ie»iptm'i5, (S. ö,^) ei» 8«,>vo lie^in».
Im 4. Bande bat Ilr. Proske ein 4 stimmiges I's'
I>eui» fälschlich dem Fel. Anerio zugewiesen,
während l^iov, ^ranc, Anerio der wirkliche ,«ompv

nist ist, wie bereits im kirchciimnsik, Jahrb. 1««>i,
S. nachgewiesen worden ist. F. V,

') Die Red. des kirchenmnsik, Inhrb, erinnert
sill,, das! v 1>r,Witt i» einem Artikel seiner Blätter
das I<'iretui» «st «il^vtiui» als eine seiner ^ieb-
lingsnumniern bezeichnet hat, Zie hält ihrerseits
die elf im 2

.

Bande von Proste publizierten Mo
tetten nnd Rcsponsorien für sehr wirksam, wenn
der Dirigent seine länger in den rhythmischen
Wechsel des römischen Meisters einznfnhre» ver

steht und sie nicht mit dem Metronom, sondern

l durch den Ter! dirigiert.
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reißt und sich die Dornenkrone entzückt
in die Stirne drückt.') Einer der rein

sten Klänge der goldenen Zeit, ein .4ck«-
,-amus te (A^ste gilt aller Orten für
eines der hinreißendsten Werke Palestri-
imSj es wäre endlich Zeit, es dem wahren
Meisterzurückzustellen. ^) Gehört doch auch
das dreichörige 8tsl>ät der Altaemps'-
schen Sammlung vielleicht ihm, und nicht
Pcilestrina, zu dessen herrlichsten Schöp
fungen Baini es zählt." ^)
Fel. Anerio lebte und wirkte am Ende

des 16. und Anfange des 17. Jahrhun
derts, in jener Zelt musikalischer Um
wälzung, welche eine neue Periode der
Musikgeschichte entstehen sah. Während
Palestrina, Victoria und die Großmeister
der polyphonen Vokalmusik noch strenge
an der ernsten und bis in die kleinsten
Fasern ausgebildeten Kunst der Nieder

länder, in einigen Werken sogar an den

„Künsten" derselben festhielten, emanzi
pierte sich um 1590 die bisher in allen
Stimmen selbständige Melodie und be
gann als Monodie subjektiver iu den Vor
dergrund zu treten. Auch zwei oder drei,
nur durch einen Orgelbaß getragene,
durch den Organisten mehr oder weniger
ausgeschmückte und von ihm auf Grund
lage dieses Basses frei erfundene und

begleitete Stimmen wurden vereinigt und
erinnerten noch in ihren imitatorischen
Beziehungen an die rein vokalen Schöp-

') Vi, Ambros schreibt in der Anmcrkuiig
S. 7^: „Die Dissonanz zu den Worten ?uem
«»!M-t möge man nicht unbeachtet lassen,"

-) Siehe Musik-Beilage S. 1—1«,* F. X. H.
2) Ambros bemerkt 1. „Proske hielt es

für ein Werk Anerios. Mein werter Freund, der
Navuzincrprior t'. Barnabas Weiß in Prag, ver
anstaltete eine Aufführung, wo wir die mächtige
Wirkung dieses Tonmerkes kennen lernten." Der

Unterzeichnete hat sich 1867 bei Durchsicht der

Altnemps'schen Manuskripte im Voll. rvm. folgende
Notiz gemacht: „Das Ltäbat mater, 12 voviiio,

is
t nur in der Baßstimme dem Palestrina zuge

schrieben, in den übrigen Stimmheftc» steht es

ohne Autor nach dem 8stimmigcn «tsdat, mutcr
von F. A,, so daß man versucht ist, die Kompost
tion dem F

,

A. zuzuschreiben, wie es auch der nltc
«atalog tut. Diese Angabe im Baß scheint erst
von späterer Hand geschrieben zu sein, denn die

Buchstaben Pal, sind nur gekritzelt." In der tte-
samatusgabe von Palestrina« Werken wurde es
durch Esvngne wirklich im 7

. Bd., S, nufge-
nomine» und abgedruckt, im W. (Schluß )Bnnd,

welcher der Vollcndnng nahe ist, habe ich in der
Einleitung dieses ^taiml nnUor dem Zelicc Anerio
zurückgegeben. F. ,L. H
.

fungen der Palestrinazeit. Die Sänger
waren es, welche dem Publikum zullebe
und um ihren subjektiven Geschmack, so

wie ihre Kunstfertigkeit öffentlich zu ze
i

gen und dafür Bewunderung, Beifall
und klingenden Lohn einzuheimsen, durch
die sogenannten Künste der Diminutiv«,
durch "rhythmische Brechungen und zahl
reiche Einschaltungen in die getragenen
Melodien znr Umgestaltung der Kvmpo-
sitionsweise, ja zur Verzapfung der Kir
chen, Gotteshäuser und Kapellen aus aku

stischen Gründen drängten und führten.')

An dieser Bewegung nahm schon der
Lehrer von F. A., Gio. Maria Naninv,
teil(s. kirchenmusik. Jahrb. 1891, S. 81 ff.),
ebenso der jüngere Namensvetter des Fe
lix, Giov. Franc. Anerio (Jahrb. 188«,
S. 51), in geringerem Maße Franc.
Soriano (Jahrb. 1895, S. 95), und Lud.
Viadana (Jahrb. 1889, S. 44). In
ihrer Jugend hatten die genannten rö

mischen Meister noch tüchtige Studien in
der strengen Kontrapunktschule durchge

macht und auf diesen Grundlagen kom

poniert. In den Produktionen um 1600
mischen si

e bereits vorzugsweise in der
Rhythmik die neuen Elemente mit den
alten Regeln, versuchen sich aber auch in

dem durch den Oratorienstil und die re
ligiösen Madrigale, sowie für Festakte in

den Palästen geistlicher und weltlicher
Mäcenaten beliebt gewordenen monodi

schen Stil.

Wenn R. Eitner im I. Bd., S. 146,
des Quellenlexikons unter F. A. bemerkt,
daß Felice nie einen ö«,88U8 e. OrS. ge
braucht habe, so is

t er im Irrtum ) denn

l gerade die ('ollsetio minor der Altaemps-

! Bibliothek, welche l)r. Proske vollständig

! in Partitur gebracht hat, enthält eine

! Menge 1- und L stimmiger Sätze in den
verschiedensten Stimmkombinationen mit
dem Lu,88U8 aä Or^. Als Illustrationen
und zur Charakteristik der n e u e n Schreib
weise von F. A. folgen zwei Tunsätze
für eine und zwei Stimmen »ach dein
genannten Original.

') Zur eingehenderen Kenntnis und Beurtei-

! lung dieser Erscheinungen se
i

auf die Artikel in
Illusiek «M i» I«j>1: „Uber den Vortrag von

! d!esangwerken im Pnlestrinastil", und besonders auf

! den 4. Bd, von Dr, Ambros' Musikgeschichte vcr-

^ wiesen,

6-
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^.«8 äer <?«U. ^ax-va.
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est mi - Iii in sn, » lü - tsm. I > ste Do - u«
-Iii

US st Alo-I'i - K - vl^-t», e - um, A/<>. '/ - ,v? . /,n I'

WS

«Ni. Dt! - II«

PS tvis Hl« - i. st sx - sl » ti'c - uo, st sx - lil - tii, K„ s -

—K-K

st sx - sl - tii, - NN, et sx ' »,1 - t», b« « - um.

Aus der gleichen Sammlung. Ob der fvlgeude 2 stimmige Sab zuerst
von F. A. komponiert und dann für Ccint. allein bearbeitet wurde, läßt sich
nicht entscheiden, letzteres jedoch is

t das wahrscheinlichere.

Csnt.

Ss«5.

öSS8.
Sli «rg.

l?kui»ts mu« I)ü > mi >v«,

WS

«s,u - ts

Lsu - t« mus Oü » mi » u«,

^ ^— " - 5 —

^!

MUS, ea?!»te

»«« D« >»i - ns glo-ri > 6 - ss
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^«
^— ^ ^»— —
^ i >—s— s— j_ ^ ! ^

5— ,

st« O« - Iis mk> - u» g>,i>ri-Ii-

1

«i'i, I,c> s - um, i > «ts Os»us in« - us st Alo-ii » t> » «^>nu «

^

l>ö,»b« s - um, st« Os-iis ms

SO
ni», st Alo > i i ii - «^»K« s HIN u» Nii'tris ms-

us, st AI« - ri »ü »oö-Izc, s ns pa-tris ms-um De

1^

st sx ' s,l t^ - bo, st sx - »I - tö,

st sx »I - t^ - bo, et «r - «6 - - bs, st sx » s,I - ti
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Ko s - um, st ex - n,l - t^- tz«, et ex » »I - bn e

,11 —« ^——

nin.

bo e > nm. st ex - n,I - - d«, et, sx - »I » t^ Ko e um.

Die Dürftigkeit der Gesaiigspartie
fällt weniger auf, wenn der Organist
in der Ausfüllung des mangelhaft besetz
ten Basses nicht müßig ist. Die Melodien
bildung is

t gut und nicht monodisch,

läßt aber dem Sänger Gelegenheit, seine
Ornamente und Manieren „anzu
hängen".

Eiil 5- nnd östimm. Satz is
t in der

Musikbeilage (Schluß der Motetten von
Lnea Marenziv), in moderner Partitur
arrangiert, als Anhang abgedruckt.
Da die wenigsten lateinischen Kom-
vsitivnen von Felice Aneriv auch nur
eu Tertanfängen nach bekannt sind lin
dem Katalog der älteren Tonwerke des
IlZ. nnd 17. Jahrhunderts, den der sonst

so fleißige C. F. Becker 1855 ediert hat, is
t

nicht einmal der Name des Feliee
angegeben) nnd außer stimmigen inPros-
kes Mime», äivms, veröffentlichten Kom
positionen die 5-, 6-, 8- und i2stimmigen
nur teilweise in Partitur stehen/) so

glaubt der Unterzeichnete, die sämtliche»
nachweisbaren und ihm bekannt gewor
denen Kirchenkvmpositivnen des Nachfol
gers von Palestnua als Komponist der
päpstlichen Kapelle in alphabetischer Ord
nung mit dem Beisatz des Fundortes
nach ihren TeMufäugen hier abdrucken

lassen zu sollen. *)

') I» der Fortsetzung der >luü, uiv. nun,,« II,
tum, 2

, ?»»«. 1 hat )os. Schreins nur da« 8stii»
mige 7>«i«i«m!« 7>o»n'««n» von F. A, neu ediert.
I» Wüllner« Chorübunge», neue ^volge (München,
Ackermann I8iN) steht das «stimmige Jurist us re-
«ur^vvü.

^
)

Für die weltlichen und geistliche» Mndri-
galterte des F. A. kann Dr. E. Vogels Bibliothek
der gedruckten Vokalmusik Italiens, I

, Bd., S. 1K
bis 18, sowie EitnerS Bibliographie der Sammel
werke S, 372 u. ü7ü genügenden Ausschluß geben.
Sie belaufe» sich aus zirka I U> Nummern ohne
Höhlung der mehrteiligen Sätze,

Hnberl, K, !vi, Jahrbuch ,««,,

^.Kster^et Deus. 2 L, Mkertt« M,vn. ')

^,Ior»mu« te Domine .le^u OKrist«. 6 vor.

^<I^uvä nos Deus. 4 vo«. Vn/. Ott«bn?<. <")
te levavi «eulos meos. <Z. et L. <

7
.

p.
^tl te levsvi «eulos meos. 8 vo«. 7^, 7/)
L,e»tim»,tu« »um. 4 vo«. 7»»<i,^)

Offerte Domino, 8. st L, t?. ,i.
stierte Domino. 8 vo«. 7^. 77.^)
^Uelu^», LKristu» surreiit. 4 vo«. <?. i»«/. «.
Z7«s. ckv. 17.. ^«A. 7^7.

^VIm» reäemptoris. 4 vo«. Ottobg,,, Z/««,

777., ^s.?.
^Imn reilemntori«. 4 vor. < . «Kk/.
.Xiuirus meus o»«uli me trittiiöit »i^no. 4 vor,

7«V6.

^Nizelns sä p»»t,«res. 8 vor. 0.

.^o^elns »ntem Domini. 4 vor. «, Z7n«,

ittv. 77., 7,?«.

^o^elus sutem Domini. 8 vor, 7, /
,

^nim»m meam dirtsm. 4 vor, 7/,»/,'.
^rra, Oomini. 4 vor. (5 «uy.
^re«, Domini, 8 vor. <?.
.^rden» er^o «st eor moui». 4 vor. «<«/.
^seenckit Den». 5 vor. V«r. <7tt"bn?i. ^

^ ^»titeruvt re^e» terrir. 4 vor,. 7><0<i.

! ^u<Ii Iieni^os vonilitor. 4 vne. I n/, OttnKott,

Aurora Iu«i« rutilst. 8 vor.
^ve quam ««luvt itvffeli. 8 vo«. m«/.

^ ^ve Regin», e<^Ior»in. 4 vo«, V«/. <>//«d««. «.
<?!>. 7/7,, zi. ?

.^vs RsKiri» eirloruni. 8 v«< . 7"'«?«« s^«/««^«/,

7«ö.
/^ve lieKio» rolorum. 8 vo«. 7,. 7

,

.^v« rsx no»t«r. « vo<>. 7,. 77.

.Vve »«.»etissiin» >l»ria. 8 vor. s'.
^v« verum rormi«, ü vo«. 7>. 77.
^v« Vir!?o Gloriosa. 6 vor. 7v. 77.

') Diese Bezcich»»»g ivird bei den solgende»
Umnmer» in 0. ^i. abgekürzt »nd bezieht sich ans
die ^riginalhandschrift der ehemaligen Altacmp«'

scheu «apellc,

') Diese Bezeichnung ivird fortan in m»,.

abgekürzt und bezieht sich auf die Originalhn»d-

schrift der ehenialigen Altaeinps^schen «apelle.

') Durch sind die Kompositionen be

zeichnet, von denen es zweifelhaft ist, ob Z
-, A.

der Autor sei.
Abkürzung für 7,'/i«- 7

.

/7Z,'«^, resp. 77.

f7«0^). der gedruckten Motetten.

°> Die Zahl bezieht sich auf die ge

druckte Ausgabe der Charwochen-Nesponsorien.

7

d



^elice Äuerio.

?S7.

öeutu Dei Mvitrix. 8 voe. />. /.
Lest« e» vir^o Klaris, 8 voe. <7.
Leata, «« virizo Aari». 4 et 5 voe. <?.
Rektum nie ilieeot. 4 et ö vue. m«/.
rZeatu» ^.».»rentius. ö vue, //.
Lost,,,« vir. 2 L. /i.
Lestus vir. 4 voe. >nn/.«. A/tt«. /77.
öeatus vir, nni timet. 5, voe. 6'

.

öeatu» vir, ijui timet. 4 voe.
lienedieum Dominum in «nini tempore, 8 voe.

«i«/.
öenockieite Devin. üäi.-8olo. < . /i,
Reuuilieite Dominum. 5 vor. 7). 77.
IZene<Iieti« et edärit»s. 8. et L. <>'.zi.
Iieue<>ietus Dominus Deus l«r»,el. 4 voe. I«/,
Ott«/,"«.

Leneilietus es Domiue Leus. 8 voe. /,

lZeneäixerant eum. « voe. />, 7/.

Luliizäverunt oeuli i»ei. 4 voe. 760«.

Oali^averuut oeuli mei. 5 voe. 7^.
LauÜicli tketi suut. 8 voe. »ia/.
<'n,oili<Ii taeti suut. 4 voe. 0. >»<l/,
l'avite ^reKäUKeli. 8 voe. m«/
('»nite tub«. in 8iov. 5 voe.
<'»nta,do Domino. 'I'evore-8ulo. ^.
s'untädavt saveti, 5 voe. 7). //.
Ouvt»vtid»s Or^auis, 5 voe. V«7. Ottovon.
(^sutäte Domino eantieui» vovum. 12 voe. 0. mn/.
s'avtäte Domino. 5 voe. TM, 77.
l.'avtemus Oomiu«. 8ovr»,oo-8ol«. 0. s. obc»
abgedruckt.

Oavtemus Domiuo, et ö. >?.zi. s. oben abqe
druckt.

Oaro ine», ti voe. 7>. //.
l!Kriste ^esu munäi 8ulvator. 8 voe,
l'liriste reösmptor oniuiui», s?iin»t>,
127). 4 voe. ^.

t'ovilitur «,Ime sigerum (?äi«tl. Kap.

4 voe. <?. m«^,
Lontirm» Koe Deus. 8 voe,
Oovntebor tilii Domive, 4 voe. >n«/ «. ^7n«,

<iii>.7//. x. 7S<<
Oon^ratulämini mini. Il> voe. <?. p.
Corun», sure». I voe. <?. «i«/.
l'reckiäi vropter l^uoil. 8 voe. ,««/.
Orux tiäelis. 4 voe. ,»<?/. ^/«». 7s. p

. S7,^.

Ouni iuvoeärem. 4 voe. <
?.

«i«/.
l'um invo< »rem. 8 voe. <

?.

Oui» ^ueuuäitste uativitutem, 8.-8. <
7
.

p
,

l)ec,lntau«,t, 5 voees. 7^, 77.
Oerelioqukt imnius, 8 voe. <Iu i>ävst>. Lan.
<^og.W. «7.)

Oerel!u>ju»t, in>i>ius viam snain. 8 voe. />. 7
.

Desiilerium »uiiuse ejus. 4 voe. ««i/. «,
.Vu». ckv. 77. .jöö.

Oeus nieus es tu. L.-8. <?./>.
Oeu» ,>ui eeelesium tuam, 4. voe. t'

.

i,,«/,
Oexters. Oomiui. 8. et L. <

?.

Oie» ir«. 12 voe. <?,
Diffusa est gratiä. 4 et 5 voe. m»/,
Oileetus nieus loizuitur. L. et L. 6

'.

p
. ?

Dixit Domiuu». 4 voe, (?äp»tl. Lap. 33, 48.)
,n«/. «, ^/«». 77/. 7F6.

Dixit Dominus. 8 voe, f'.
Dixit Dominus Domiuo mv«. 8 voe. 7/. 7.

Dixit Domiuus. 12 voe.
Dominätor Domine. O. et L. ö
,

/<.
Doniine ,7e«u Onri»te ne permitt»?, L.-L. ö. ^i. ?

Doinine^esu^Kriste. 8 voe, (Offert, mort,) <?.nxi/.

7,. s.

Xä,>. 2tt,

7«. 131).

Doinine proptei tun», n^»»ioovui. 1i»r,-8, /i.
Doiniuv <>ui8>,!>>,itädit. et 1!ar. /

Ouleis »inoris oeuli. ?.-8, z,. ?

Duleis äi»nr ^e»u. 4 voe. <,'.m«/,
Duleis umor. 8 voe. 7,. 77.
I'uleis ^o»». 6 voe. 7>. 77.
Dnlvis ^esu nie Oeus, 4 voe. ,nn/.
Du», eomplereutiir. IZ»r,>8. ^. ,

^

Du», eomnierentur Keutn ^^atka, 4 voe.
I>u»> tr»u»i«set sauuatui», 4 voe. i»«/,
r^vev nierees «n,uet«ruin, voe. «i«/
Eeee nuue deueäieite. 8 voe. t'

,

Leee cjuomoiio moritur, 4 voe. 7i<>«/.
iöeee vickinius euni. 4 voe. 7«)<<.
llisiiuclo in , onspeetu tu«. önr.»8. z>. ?

1?^« üixi Oomine, 4 voe. O. ni/'/. «. Z5><«.
77. S^ Z

.

Liz« iios eumvi. 5 voe. m«/,

Lizo sui» p»,vi« viti,'. 8 voe. 0. m«/.
i^o su», psiiper et äoleu,^. 8.-8. 6.'. 71,
»»», viti», 4 v«e, niu/,

KA« su,„ nauner. 8
.

et L, />.
LAreäimini »mu,t«re«. 6 voe, >»«/.
Lizreiliinioi et videte inartvrem. tt. 8

.

^i, ,
^

Emenilemu« in melius. 5 vue. 7^. /7.
Lmencieinus in melius, Lsr.-8. z,. ?

Kmitte ^Knun, Domiue, Ii voe. »i«/
Lräm qu»»i s^nus iuuoeens. 4 voe. 76V«,
I?st«te tortes in KeUv. 5 voe.
>'.x!>ItaK« te Domive. 'I'.-8. C ^i.
Exältädo te Domive. 8.-8. p,
I<!x»Itul>o te 1>omiue. 8

.

et ö. k^'./>.
Lxsulli Domive orutiooem »ervi tni, r!,-8, z>. ^

l^xirucki Domiue. 5 voe. 7„ //,
LxttUlli ine Domiue, 8,-8. z,.
Lxancli uie Domine. 8

,

et Ii. p.

Lxur^e Oomine ^loria inen. 8
.

et IZ. 0. zi.
ExniM Domive, 7^, 77,
Lxui^e Domiuo. 8.-8. t/. p.
?»etnm est sileotium. 4 voe, m»/. n,

77. Z«S.
l^uetum est sileutium. <
i

voe, t.. ><i«/.
?»etum est sileotiui». 8 voe, »!«/, «. <^'o«/«ii-

l?ilis» ,1er»s»iem. 8 voe.
?ili» ,Ier«sslem. 4 vor. 0,

?Iorete zusti ut Hores. (i voe. < , »i«/
prätres ^»m uov estis Kosnite». 8

,

et, ö, (?, zi. ?
6äu(leamu» «nines iv Domio«, 12 voe, <^'.in«/.
stäuSs et liütarv vir^o Aluri», 2 L. t7

.

p.
üauiiens ^äucied« in Domivo. 4 voe, t

,'
,

»,«/,
gäuiiev» Kkudebo. 5 voe. 5, //.
<?»u<Ieot in e,,Ii» 5

,

voe. 7^. 77.
Ü!«e dies <jii«,m feeit Dominus, 12 voe, ni«/.
Hie e«t tiliu« meus ilileetus, 8 voe. O. »i/^'.
llie est vere mnrtvr. vue.
Hie est vere. 4 voe. m«/,
Hierusillem. 6 voe. 7/.
Li suut <i»os Kabiiimiis. 2 R. 7676. (d«^<n^«i
^. 77. <

7
.

p.
kloclie 8imou ?eti us »seenilit. 5 voe. »tn/.
öouestum secit illuni. 4 voe. m«/, «, Z/««. ,

71. ^6^7,
Illumin» vintos meos. 5 voe. 1. 77.
Iveivite Domino iv tvmvanis. 8 voe. 7). 7.

Ivelivil Doinine »urem t»»m, 8 voe, in«/.
Iv ckeilieatioue templi ckecantslmt. « voe. ^ . »!«/.
Iv inoute uliveti. 4 voe, 7606,
Iv servis su!?!. 4 voe. 0. ?n«/



Zklire Anerio, -.1

lu te Oomiue spersvi. 8.-3. Q
In te Oomiue spersvi. 3. et ö. p.

InteUiA« elsmorem meum. 8. et Ii. l'
,

p.
I«te eoguovit. 4 voe. ma/.
Ist« eoufessor. 8 vor. l'. m«/.
Isto est qui »ute Oeum, 8 voe, i««/.
lste est >M sute Oeum, 2 8

.

s'
.

p.
Ist« est »ute Oeum. 2 767«^. xtt/i,
p. 13 et 7).

I«to sauetu» pro leze. Lar,-."!. ^. z,. ?

Ist« ssuetus. 4 voe.
Ist! sunt »Aui. 8 voe. k?'. i»<k/.
Isti sunt viri ssueti, L,-8, zi.
Isti sunt viri ssueti. .V. et IZ. p.
Ism äe «am»«, in zu« tsm. (I?eKo.) 8 voe. ^

/.7S^'". ^zn,ktte,- Hr. SS.
.lerusslein sur^e. 4 voe. 7b'M?.
.lesum trsckiäit impius. 4 voe, /Ä/tt,

.les» !>slvst«r sseeuli. 8 voe. 7>, 7
.

lesn äeeus »o^elieum. 3 voe. 7?M^. 1^«-

3
.

,Issus ioAsmmstor egräium. Lsr.-8. <
?.

ZI.
ZuMste Oeo oiuuis terrs. 0. et L. <?. p.
^ubilste Oeo omuis terrs. 4 voe. k'. >»«/.
Indilate Oeo omni» terrs,. S voe. 7). /7.
^ubilste Oeo omuis terrs. 8 voe. ?»«/.
^»äss merestor pessimus. 4 voe. ?6<?ö.
Justus germiuavit. 2 8. Q zi.
.lustus Aermiuavit. 4 voe. (/

.

Osetstu» sum. 8 voe. <?. »k<o.
I^azteotur e«Ii. S voe. 7>. 77.
Osuäs Jerusalem. (III. tou.) 4 voe. <?. z,,
I«uäa 3iou sslvstorem. 8 voe. <7.«<«/.

8i«o sslvstoreui. ö voe. m«/.
I^suäste Oomiuum äe eoslis. 8.-3. ^i,
I^suästs Oomiuum äe eoslis. et ü. z>.
I^suäste Ooiuiuuin omue» Pentes. 4 voe. «i«/.
«. 777,, 141.

IiSttäst« uomeo Oomiui. s!. et IZ. zi.
Osiolste pueri. 8 voe. Loiikorti 1592 „u<>Viu-
eeoti IS99.

Iisuilstv pueri, 4 voe. <?. >«n,. «. H7««. I

I//, 138. -

I^smlei» ilieite, ö voe, />. 7/.
I^sucleinus Oom. 3 voe. O.
I^suilemu« virum Aloriosum. Lar. >!, k

?.

z>
.

lisuilem»« virum ^loriosum. 12 voe.
Inders, me Oomiue. 1ie»p. 8 voe. mn/.
I^itauigz Zestissim» V. N. 8 voe. 7

,

Mitsui« L. Zl. V. 4 voe. <?. »»«).
l^uei» <!res,tor. 4 et 5 voe. <

?.

m«/.
I^uineu sä revelstiooem gentium. 4 vc» . »i^?/,

I^ux pervetu» lueekit ssueti«. 4 voe, m«/.
l^ux perpetus. 8 voe. <?.ma/.
>l»Koiüe»t. 8 voe. e. ö. vovt. /^s«». ö«»f«n-
lini p. II.

.>l»^uiüest. II. t. 4 voe. p
. u, Z/us. ^7/.

318. ?

Als^uitZest. II. t. 5 voe. <?. »m/
>IsAniüe»t. 12 voe. ma/.
.^l^oiöest. 12 voe. <

?.

ma/.
IllsAuiüest suims mss Oomiuum. 8 voe. />. /

.

Aement« Oomiue Osviä. 4 voe. t'. mn/. «, /V/us,
ckv. //7. 143.

UiKi sutem sbsit Klorisri. 4 voe. ^. >»«/.
Miserere mei. 8 voe. (ver^I. Xstslo^ äsr päpstl.
«sp. «><Z.20S, 2S0.)

Uiseiieorcliss Oomiui, 4 vue. m«/.

Aisss. üor le tun korxe siloprs. 4 voe. < .
«. M«, cki?'. ««!>«».

Uisss. Vestivs i eolli. 8 voe, m«^.
Risss, 12 voe. ma/. ^

?ss«eetur uolus psrvnlus. 5 voe. ^. ma/ ?

Xsto Voniio« ^u^elorum euorus. 8 voe. l '. m«,'.
^o remiuisesris. S voe. /). //.
IVoete sur^eutes. 8.-8. <?. p.
Xou Ksucleo. 8

. et L. </. z,.
Xos sutem ^lorisri oportet. 4 voe, k'. «i«/. «.
M«. cki«. //,, 311.

Nuue äimittes. 8 voe. <?. mq/.

^
>

^uieete vir estkolious. L.-8. <
?,

?

O liestum iueeuclium. 3 voe. ^.5S6". ^«-ovis. 19.

0 destum ^. 12 voe. <?.ma>.

0 ^e»u mi äuleissime. 3 voe, ^60K». M/?ke/' ??r. 24,

0 msZuum pietstis opus. 8. et 1'. ?

Omoes smiei mei, 4 voe.
Omues Deutes plsuäite msuious. 12 voe. m«/.
Omuis esro tvstum. ?.»8. ö. p.
Omois esro kosuum, Lsr.-8. ö. 5. ?

Omuis pulvurituck«. 3.-8. <
?.

z?.

0 uomeo Issu, uomeu äulee. O. et 1'. <?.x. ^

0 pretiosum et sämirsuäum eouvivium. 8 voe.

Orsvit Z^ouss sä Oomiuum. 5 voe. »»«/.
Orustsm mouilidus. 4 et 3 voe. <?. m^«/.
vseuletur me. 3. et L. t,'. z>.

() tsm easts zusm formosn. L.-8. <
?.

zi. ?

O virum iusffskilem. 2 I'. <?. p. ?

l) vos oinues qui trsusitis per vism. 4 voe.
?»rstum eor meum. 3 voe. //.
?sraä!si Portas. 5 voe. //.
?suis ssuete, psuis vive, 4 voe. <7.»i«/.
paütores lociuebsutur. 8 voe. e, ü. or^,
(Ä»?n«ti»i p. 11. <

?,

»xl/.
?uter »uperui lumiuis. 4 voe. O. >»«/,
?sx CKristi exultet. 3.-8. t?. x.
?sx OKristi. 8. et S. 0. z,. ?

petite et seeipietis. 8.-8. <?.71,
petits et seeipietis. 2 ?en. ö

.

z?.

?I»u^e qussi vir^o, 4 voe. 7<<Mi.
?1auäst uuue or^suis. 2 O. et ö, U z). ?

?opule meus. 4 voe. »»«/,
pretioss iu eouspeetu Oomiui. 4 voe. 6
'.

«in/,
kriusrjusn, te formsrem. 8 voe, ma/.
krokeotus tilius. 6 voe. ^. //.
?rop« est. 6 voe. 1^. 2?.
ljusz est ists, quss proeessit. 4 voe. mq/.
(juss est ists. 8 voe, />. //.
(jusesivi quem äili^it. I'.-8. 6

'.

z?.
ljuissivi quem äilißit suims ine», 4 voe. «<«/.
(juiä proäest stulto. 8.-8. <

?.

z>.
tjui euim voluerit. 8 voe. C.
ijui msuäuest. 5 voe. 7). //.
Keeessit psstor uoster. 4 voe. 26V«.

Re^num muuäi et omuem orustum. 4 voe,

m«/. «. Z/?«. ckw. 7/., 516.

ReKins eosli Isstsre. 8 voe. /.

Kevins eceli Isztsre. 4 voe. Vat. Ottsbon. «.
Z/,«. ckw. 7/7., 458, ?

KeKus terrsz. 5 voe, 7>. 77.
Replsstur os meum Isuäe t»s. 2 8

.

<?. p.

tteplestur os meum Isuäe tu». Ss,r.-8. <?. p
. ?

Kespousum seeepit 3ime«u, 8 voe. O. m«/.
Kex virtutum, rex ^lori». 3 voe, 7SS/,>

romo fol. 11.
Kiäet eoslum. 8 voe. <?.mq/.
sslve Kegius, 4 voe. 0, m»/. «. 777., «34,
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8älve Ite^iv», v««,. //^.
8slve Ks^ivii, 4 vo«. 1^«<,Ott«^,«,, «, ,?«',

7//., Nil, ^
,^slve KeKMli, m«,ter miserieoräii«. 8 vue,
/>, /.

8sueti et zusti. ^,.-8. <7.
8uueti mei. 4 voe. 7676. p. 13.

8aneti mei u.ui iu earue. 8. et L. ^, zi, «. l!o-

8eui«re» populi. 4 voe. 760«,

8epult« Domino. 5 voe. 7606.
8ieut eeckrus exirltsta suiu. 4 v«e. <?. »m/. «
M«». ckiv. 3S4.

8ieut «eärus ex«,Itg,t» «um, 2 ^. <
7
,

z>. ?

8i«»t «vi» ail oe«i«iouem. 4 vor,, 7606.

3itredirt inulier. 6 vor. 7).
8piritus Vomini. 5 voe. <^'.»m/, ?

8t»b»t m»ter. 8 vo«. m«/.
8t»bät mster. 12 voe. ^. ni«/.
8tol» ^ueuuäitstis. 4 voe. < , »t«/,
Lud umbrs illiu». 8.-8.
8ul> umdr» illius. 8

. et L. <?.
8uper Humiua Lkbvlouis. 4 voc. 0. i/!«/.
LÄnquäni s,g lätrouem sxistis. 4 vo«. /606,

'1'e Öeum. 4 vo«. ma/.
'i?euebr« ksvt« suut. 4 voe. 7606,

1'empu» est. 5 voe. 7). 7/.
I°e Ineis ante terminuni. 8 vo«. >«»/,
l'il,! Im,«, tibi ß^loriä. 8 voe. 760«. ttnÄe,-
A>. 6S. ^ 7«?. Sc/!,,,?««« -
76S7. tt«cken««K«<e

1'idi laus, tibi ^lori». 8 voe, /,

1'ibi »oli peeeirvi. Lar. 8
. <?, p.

?ut» pulekra es. 8 vo«. m«,.

'1'r!uIi,I«ruot nie i» man»«. 4 vo«. /M6.
I'ristis e«t »vimu mes,. 4 vo«. /6<«/,
^ristirik ve^trsr, 4 voe. <^'.»iq/.
I'u es pi«t«r «viuni. Kar.>8. t). z>. ?

'1'ulit I5Ii»s. 12 voe, m«/
'I'uue »mplexus, tuoe «««vis. 3 vo«. /,?>>'6X

i'ovi«, fol, 17.
Hv» Kors u»ll poruistis. I vo«. /«Ott,
Umis ex giseivulis meis. 4 voe. 7«>«/.
Hsq^uequ« Ooiuiue. 5

>

vo«. />. //,
Velui» teWpli svissuni, 4 voe. 7«///.
Veni «lileete, 8. et L, < . 5.
Venisäuvte Spiritus. 3 voe. 7.Ztt?.<d»<««/«ii,i>,Il>,
V^evi skmete Spiritus. S voe. < ,

Veoi sauets Spiritus. 8 voe. />. /.

V«ui sponss. 8 vo«. 0
.

ma/.
Veuite »ä me. 8 voe, e, ?>. or^. 7',7/. (V,

p
. 10.

Verusus Höre Meuvilo. 5 vo«,
Z.

Viöi speeiossm »ient «olumdäi». 4 vu«. <?.
«. LZ»«, lkiv. /^,, 351.

Vigi speeioskW. 8 voe. //,
ViSit nliuiii. « voe. />. //.
Viäi t»rd»m uis^uäin. 8 voe,
Viue», ine» eleets. 4 voe. 7Mtt.
Vir! (rklilssi, Lär.-8, ^1.

i'

^'iri (Zalilssi. 6 voe. I'n?. Ottobon.
Vivit Dens. 8.-8. <?.x. ,

^

Voee mes, sci Ooiniuuiu «I,^in!ivi. 8.»8. z>,
Voee inea «,S Oomiuum. 8 voe. />. /.

Vov« oie» !«1 Ooilliuum. 8 vo«. kV'/i»//.
777, 74 «. 7.'<, ««.

Vulverasti eor meuui, !> vc» . <?. >»»/,

Regensburg, X, V,

Aanomstische lOürdigung der ,loucston (ühOraldckretc'.')

Die des gregvriaiiischen Churals
läßt sich unter verschiedenen Gesichts
punkten betrachte». In einer früheren
Schrift haben wir ihre thevlvgische Seite
qeprüft, das Wart der päpstlichen Kvni-
missiou Februar 1880)-. ?er un
ti^Iio <Iiv«to uu äesiäsii« äella 8

.

8eäe « un <«mn,ktnä« <
? vvlvnti«-

ro«o I'u,<1«inpie, als eine thevlvgische
Schlußfvlgerung gewürdigt und seine An-
wenduiiH auf den praktischen Gebranch
des römischen Gesanges darqetan.^) In

') Dieser Artikel is
t

der in Trier ^Paulinus-
diuckeiei) erscheinenden Zeitschrift für kirchliche
Mssenschnft und Praxis „?a»t«r douus" mit Er
laubnis des Antors und der Redaktion entnommen.
?. Bogardes hat für das „Jahrbuch" den Artikel
noch erweitert. D, R,

^puä R,eit?eu«tuel, pro(Li»ium, S 3
.

öonix, e. III. I»ri» c^uoniei pr»s>t»utm,

^
)

I^ouv. Revue tkeolo^ique. 1883. Kir-
clienmufikalisches Jahrbuch 1884, — Diese Ar-

eiuein Kvininentnr znm Breve: „>!o^
«inill^m" >v»rde vvn nns die strikte li

turgische Seite der Frage erörtert nach
den Grnndsätzen, welche i» der römischen
Kurie befolgt werden nnd vvin Papste
selbst in seinem zweiten an Dom Pvthier
gerichteten Briefe ausgesprochen worden

sind. Zugleich wurde von uns die aske

tische Seite der Frage oder ihre Bezieh
ung zur priesterlichen Bvllkomnienheit be

trachtet nach den drei vom Papste selbst
hiiizugefngten Andeutungen vdcrÄlauseln:
„Htllv», eärititte, «dtempersnliä et r»-
verentiit." ^

)

Doch, wie der vvn uns als Motto
gewählte kanonische Satz sagt, is

t es nicht

beit wurde neu herausgegeben unter dem Zltel-

„I^e Ooußreü ll'^re««n" 011 „!,«« Droit» >»«-
u!>r«diq„«« ct» 8

.

8i«^e en tait äv I^itur^ie er
6« t?K»ut ä e^Iis« ä'«pre!< le Ilöeret il» 2i>nvril
1883," lRegenoburg 188,'>,)

') Xonv. üevue td^ol, ?«vrier 1902. Kir-
chcnmusiknlisches Jahrbuch I9l>2.
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bloß die speklilative und die asketische
Theologie, welche den Klerus leitet.
Auch vom Standpunkte des kano

nischen Rechts müssen wir die Frage
des gregorianische» Chorals betrachten.
Ist doch das an den Abt von Solesmes
gerichtete Breve und das Dekret „Hnog
8. ^uSustinns" ') in so verschiedenem
Sinne aufgenommen worden, daß es
angebracht erscheint, den wahren juri
dischen Wert und die richtige Darlegung
der beiden Dokumente festzustellen.
Was is

t das kanonische Recht?
Das kanonische Recht is

t

der Inbe
griff jener weisen n»d gerechten Vor
schriften, die im Berlnnf der Jahrhunderte
von den Kircheilversnmmlnngen , den

Päpsten und den römischen Kvngregn-
tivneu zwecks äußerer Leitung der Kirche

erlassen worden sind, und bei deren Ab
fassung diese sich vom Heiligen Geiste
vielmehr noch als von den Grundsätze»

Das Dekret ,,<^»«>I K ^»Kuntin»»", er
schienen im Zahre 18U4, is

t

die neueste und wich
tigste Entscheidung der kirchlichen Autorität be

treffs der offiziellen Choralbücher. Durch dasselbe
werden die Verfügungen Pius' IX. (Breve „Hui
ebori«!»", 1873) und Leos XIII. (Breve Savro-
ruin voveeutnnW" , 1878, und das Dekret der

8
. R. <'. vom Jahre 1883, „L«i»»n»rum ?onti-

ti,'»u>^) aufs neue durch eine Kardinals-Kommission
auf Grund eingehender Prüfung bestätigt. Die
wichtigste» stellen sind: „Uauv ip»«m ,Ii«t! <!ra-
clnali» Üoioani eilitionvm Ii«v«ri!Nili»»imi» I<i-
i'vruui Onliuari!» .... nis^nopvr« «oniuivv-
ilamus; «« vol inaFis, <M><!«it I^oKis Maxime
in vori«, »t ,'uin iu ««teris, qu« ail Laera»,

I,itur^iai» pertiuvnt, tum «tiam iu «autu, »ua,
cuueti» iu I««i» »v Ol» (!«»il>u8, «aäe»,qu« ratio
««rvvtur, <iua Roman» »titnr L<vlc«i».^
„ItaijU« invnioratai» vclitionc» a vir!« «c>

,'Ivsiaütici eantn» Kpi'i'imc: peiiti«, !>ckicl a 3!< Ri-
t»nm ^vn^rv^atioo« nvnuiati«, rvvixam prob»-
», u» atque sutki ntiettm <i«vl»rai»u« . . . .

'

^I>« Kae autlievtieiwto et leAitimidatv inter
eo», «zui i^ecki« ^postolii!« »ixtoiitnt,! siuiere
ol>»e<i»untur, uee cluliitauclni» ver amplin» cli«>
ijuirencluni o»d."
,,^»»<I autei» a,1 Iil>ertatem attinet, qu»

Lecles!« neeuliare« «»»tun, le^itiine invuetuni
et a,IKue midikitn», pvüsivt retiovre, «aera
«aüein Cnn^resatio tleliötui» illucl iteraiuluni
atquo imulennclum »tatuit, quo plniimni» acl-
>,<>rtal,at,nr n„,n,^ Igcoruni Orilivarios »liu«<>ue
eeelv»i»»ti<!i eantn« eultore«, ut, eilitiooeni >>r«-

f»tam in Sacra I.itnrgi», a<1 ettntu« „nitormi-
tatein 8ervan,Ia»,, ailontare iniarevt, iiiminvi«
illai», juxt«, ni»,Ienti»»iin»n> Le<Ii8 ^poxtolie!,'
„crendi ratio»«»,, »in^nli» >'.eele«i!« n»n in,-

>»»,uront."

Bedeutsam is
t aucl, die Bezeichnung der ,,'Xc.

gensburger" Bücher als „Ii>,ri euoriei Leel«8iie",

des natürlichen Rechtes leiten ließen.
Instinetn Spiritus Sgneti »e äona ciietati
sunt «g,naoes.') Ipsse euim eovAieß»-
tiont?» romäuss veluti traclituin äep»-
situiit «U8t«cliunt äntjsjUR et, prsesentis
Ledesiss ctiscipliuse, «Wlliiz«m8 puvti»
Koise skpivlltiss tnesäurjg virvruiila.«.«
omni ssva «eelesiästiose iurispruäeutise
laucle prssinsilzuiuni eoosultätiouibus I«-
oupletittuin.^)

Diese verehrnngswnrdigen Regeln h
a

ben die Kirche in all den Wechselfällen
ihrer Existenz, in ihrem Ringen mit

Ketzerei und Schisma und deren Ur
sachen, den zügellosen Leidenschaften, be

gleitet.") Diese Regeln, bald von der
Kirche selbst gemildert^), bald wieder

verschärft, sind im Laufe der Jahrhun
derte vom Heiligen Stichle fest gehand

habt nnd mit dem offiziellen Namen
8ti1u8 oder I>raxi8 Onri« lioiimok« be

zeichnet worden. Sie geben inmitten des
unsteten menschlichen Treibens der kirch
lichen Regierung Festigkeit und Würden

si
e bewahren die Träger der apostolischen

Vollmacht vor den Nachstelluugen der

! List und der Bosheit: «.niu, clolv.8 «t, ma-

I litis, oulli ciebent pätroein«,ri,^) vor der
Unüberlegtheit des Augenblickes: m'si

, n«8 källit «dlivi«"), vor der Unbestäudig-
keit des Willens nnd dem unberechtigten
Einftnsfe des Gefühles: imocl piäva uv-
bis t'uit, jnsmnatjuue 8NMestuin. ') Acit
einem Worte, der Zweck der kanonischen

! Gesetze is
t

zu alle» Zeiten nnd au allen
Orte» die Einheit der Regierung in der

Einheit der kirchlichen Zncht unter stetem
Einfluß der Glnnbensemheit in großen
Zügen zu bewahren.
Und wie weit erstreckt sich der Wir

knngskreis ihrer heilsamen Leitnng!

Die Canones beherrschen alle Aer-
treter der kirchlicheil Hierarchie sowohl alo

') c. 5
. o. XXV cju. 1.

^
)

I?!pist. lÄr<I. t'a^ian» < . «. I'r«s««ti,
!^2. >Iaii 18,',8. !«1 l^anl, <!uu»««t, <!onv. »rnv.

1ieme»8i» a. 1857. Vollvvtio I.»«, ton,, IV, ». 2^,?.

^
) Ii« !»r« >>»I>I!<uve<'Ie«ii>k>tivo. Di»««-

>>tatio»v« I>i»toric«-iui'iili<'!» aui^tor«
t'i','»» , l Är6.

,^at«IIi. — <^>ve«ri»« XIII. Ii «x ,,»<,! kic,,!«

in !>«<r. (irv?, IX, - (^orn. Inr!?.. e. I, <!!«>..IV,
^»arv knrtu! sunt,.

>_!.»ima. 24, I)« ««ni. vx>. iu Ii.

°) iü. 2, X. ck« ilvl» «t ,«nt»»i,

') XIII. ,I!«t. XXIII.

') t_!. »
i ljunullo. 3. I>« rusviii'ti^.
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der staatlichen Ordnung, die einfachen ^
Gläubigen und die Großen der Erde.
Ja, was noch bedeutender und glorreicher
ist, diese nämlichen Gesetze leiten, sowohl
kraft des Willens der Päpste — denn
jeder Papst bestätigt si

e bei seiner Thron
besteigung — als kraft eines göttlich-
natürlichen Rechtes, die hohe Peyon des
Papstes selbst, ohne seine Obergewalt im

geringsten zu beeinträchtigen ; und sie tun
dies in dem Sinne, daß die Päpste, wenn

si
e

auch zu jeder Zeit die Gesetze ihrer
Vorgänger und ihre eigenen Gesetze rechts
gültig beiseite lassen und aufheben kön
nen: hui «««ullckum pleuituäiuem pote-
statis äe iure possuWus 8upr», iu8 äis-
pell8sre,^) dies jedoch nicht auch er-
lanbterweise tun können, falls nicht ein
triftiger Grund, über dessen Bedeutung

si
e

freilich selbst zu entscheiden haben,

si
e

zu dieser Maßregel bestimmt. I»8tum
est I'rineipem Iegidu8 «btempei »i e 8uis.^)
Iii, «.uoä univ«r8älis Loele8ise probu,vit s

Ä880U8U8, uuIIäUl Mäßsis exea.ui 8e<Iem
pi ss eeteri8 oportere c^usm ?rinmm.^)
1?«tiu« ^'amili^ Oonüni 8t«,tU8 et «rclu
nutabit, 8

i

l^uoä requiritur in eorpore,
n«u iuveniätur in Läpite/)

Das alles is
t im Begriffe des kirch

lichen Rechtes eingeschlossen, lind in der
gegenwärtigen Zeit scheint es nicht un
angebracht, diesen Begriff scharf hervor
zuheben. Denn die Gefahr liegt nahe,

daß die Sorgen für die sozialen Nöten
uns den monarchischen Charakter der

Kirche vergessen lasse», daß wir die Vor
schriften der Kirche ausschließlich nach
den Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes
beurteilen, daß wir kirchliche Sachen und
kirchliche Personen zum Spielball der
nnbeschcideiien Kritik einer Laienpresse
machen, wie das die konstitutionelle Re-
gierungsfvrm mit sich bringt.

Daher bemerkt Santi richtig, daß: j

in (I 3 pr«Kidetur, c^uominu» Isieu« «Ii-
zziUur Arbiter, e« <iuoä inäeeen.« «8t,
iiüeum äe rebu8 8pintu»,Iibu8 träetare.
l'rsö8uinuntnr em'm e»8liein ie8 iAvoräre,
.^t, eum »«sumätur läiczus euin olerieis,

Inuoc. III, ^, I'wi>o«»it »«>>!!>.I>o < »u-
Zession« ?ri«>,<:u>I«!.

^
) In >^»u. Ilistttl» «st. <li!?t. 9.

') (Zvl«s>i»s In l.!au, >'nnnili»,„s.
SS. iu. I.

^ voue. ?ri^. 24. c>. 1
. ,1« Kokoimüt.

iulleoenti», u«o »mpliu8 verilieatur, n»m
in eau8ss ««ßnitiove p«t«8t eorri^i n

eleri«i8, 8i n.uig äixerit mious 8«,pienter
et miuu8 e«nveuiev8 «uiii 8ädi8 ('<in«>
nidus.')

I.

Das kanonische Recht unterscheidet
Konstitutionen, feierliche Dekrete nnd
Reskripte. Die zwei ersten Gattungen
bilde» das gemeine Recht, die dritte das

Sonderrecht.

Gehören nun die beiden Dekrete:
..Rom »norum ?«u tili cum" nnd
„Hu«ä 8

.

^,ussU8tiuu8'' zum gemeinen

Recht oder nicht? Sie gehören dazuj
denn si

e

haben die dazn erforderlichen
Bedingungen. Sie sind vom Papste nach
vorheriger Mitteilung des Sekretärs der
Riten-Kongregation bestätigt und ans
päpstlichen Befehl veröffentlicht worden.
l!'ä< ta autem äe !ii8 «mnidu8 per iu-
träseriptum 8eeretÄrjum 8

. I). N«8tri
I^eoui ?apse XIII. üäeli relätiove 8»,v-
etitu,8 8U«, ckeeietnm 8äer« ^«u^re^«,-
ti«ui8 (10. ^pril.) ratum Kaduit, eon-
tirmavit et publiei iuri8 5ieii
ni»nä«,vit, äie 26. eiu8äein n>en8i8 et
anui (Deer. Kon,. ?«ntif.). Das Dekret:
„Huoä 8

.

.^UFU8tinu8^ trägt die nämliche
Klausel. In more pv8itum «8t 8

.

!^eäi8 ut i e-
8oluti« alieuiu8 L«NAreAiiti«ni8 in puncto
iuri8 von 8«Iu»l »

,

?«ntilic:e acl reis.-
tionem 8eeietarii in auäienti«, pro-
betur; seä eti»m lle mänclät« 8pe«i»Ii
I>ontitiei8 per 8«1emne cl seiet um ie-
8«Inti« illä pudlieetni- . , . ?«ri « imoties
re8«Iuti«ne8 »lieuin« 8

.

s'onßruFationiö
tali m«ä« piodäutur et pudlieantur,
veriiin iu8 eomnmoe ec>n8tituuut «,äe«<>ue
«mne8 odli^äut. l^iunt eniin totiäem
itvtu» päp«,Ie8 pudliei et 8«Iemue«,
cinibu8 8npreinu8 I^e^i8lät«r in Le«Ie8i»
v^>I änticm»,!» leFcm inteipretatur, vel
n«vu,m le^eiil promnlss^t.^

Die beide» Dekrete bilden also einen
Teil des gemeinen Rechtes si

e

nehmen
sogar eine hervorragende Stelle i» dem
selben ein wegen der besonderen, wieder^

holten Bestätigung, deren si
e

sich er

freue».

') prisloctiimc^ Iuris I'!i»nui,^i. 1^,, I. 1'it.
XI.III. Os !„>,iti,v.

8»nN. I'rc«I«c>, Iuris (!»u, I. I ii,
XXXI. u. 47.
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Dos Breve „I^os q^uiäem" gehört da
gegen zum Sonderrecht. Die Veran
lassung dazu war bekanntlich das dein

Hl. Bater von den Autvrsn der Paläo-
graphie dargebotene Geschenk, mit der

Versicherung (uti aeeepimu8), diese Aus
gabe habe großen Beifall gefunden und
werde schon alltäglich gebraucht. Natür
lich is

t es Aufgabe der Statistik, die
Richtigkeit dieser Angabe zu prüfen ^ denn
„ss, qnse in facto «on8i8tunt potest pro-

daviliterkontikexiAnorare."') Das Breve

is
t

ferner an eine einzelne, außerhalb
der bischöflichen Hierarchie stehende Per
son gerichtet und für einen beschränkten
Kreis bestimmt.
Dem Breve stehen also zwei Doku

mente von höherem Range gegenüber.
Inter äecieta poutitieia ins t'aeien-
tia repoui non äevent litterse illi«
<iuse r«8eripta gi«uotur.^) Und was
ihre kanonische Glaubwürdigkeit anbe

trifft, so bemerkt Papst Bened'iktus XI V.:
„In Korum (resoriptorum) conee8sione
8ive expeäitioue nilül 5aeiliu8 «8t, «.uam
ut aliqnauäo koutinoes äeeipiautur.'^)
Die Reskripte sind entweder iuxta,
prseter oder oontra in8. In unserer
früheren Arbeit haben wir den Sinn
des an den Abt von Solesmes gerichteten
Breve als iuxtä i u8 genügend erörtert.
Man könnte sogar bezweifeln, ob das
genannte Breve überhaupt die Bedeu

tung eines Reskriptes habe und nicht

vielmehr als ein Konvenicnzschreiben zu
betrachten sei. Wir wollen ihm jedoch den
Charakter eines Reskriptes im weiteren

Sinne zuerkennen, besonders weil es von
gewissen Seiten entschieden als ein Re
skript gegen das Recht betrachtet wurde.
Und damit is

t der Gegenstand unserer
jetzigen Besprechung gegeben. Es ist die
Frage: Welche Bedingungen sind erfor
derlich, damit ein Svnderreskript sich

mit aufhebender Kraft dem gemeinen
Rechte entgegenstelle?

Nach der Lehre der Kanvnisten is
t

dazn erforderlich, daß das Reskript das

Gesetz oder die einzelnen gesetzlichen Be
stimmungen, welche es anfhebe» soll,

O. I. ilv > '«»»tit. in 6
, Keiikvvst, i'r»«m,

!j XIII, „, 91«.

2
) ü»u!x, '»!>,'t, <Iv niivei>iw Iuris «'km,
Vlll.

') I>v 8^unllu ilicvceü, l. !
>
,

e. tt. u. 2
.

erwähne. Ferner muß auch der Ge
setzgeber einigermaßen erkläreil, daß er

„aus sicherer Kenntnis" urteile und den
bestimmteil Willen habe, das gemeine
Recht, se

i

es ganz oder teilweife, außer
Kraft zu setzen.')
Ein Beispiel eines Reskriptes in

bester Form bietet uns das Breve

Pius' V.: .,^ä Ko« n«8 äeus", wo
mit er für Spanien das römische Missalc
und die dem Missale vorgedruckte Kou-

! stitutivn: „Huo primum" als nicht
verbindlich erklärt. Im Anfang erwähnt
der Papst die Verbindlichkeit der Aus
gabe seines Missales und fügt dann bei:
,Motu proprio, nou ack alieuius Nodis
super Ko« oblstse petitiovis instantiam,
86(1 «x «erta no8tra t-Zeientia »«
äe .^postolieae pote8tati8 pleni-
tucline Ks« in Nissali no8tro quoacl
Hi8palii»runl re^na cweimu8 retornlanii»,
liuornnl primnm est, ut Es
folgen uilgefähr 25 Rubriken, von denen
der Papst dispensiert,' die letzte lautet:

I „?r«terea orstionss, <^uä8 8»eeräote8
clieer« teneutur, ckni» se inäuunt et exu-
unt öiiita Ni8sa, uon iuxt« Kuius Nissalis
prseeeptum, secl pront liaetenus !n illi8

partibus reoitari eonsueverunt, reeitari
possnnt per praeseute8 voluinus,
8tätuimu8 et äeelaramu8." Wie
man sieht, sind die beiden Bedingungen

in diesen, Breve scharf gekennzeichnet.

Unser Breve mnßte also die beiden

Dekrete oder wenigftens das letztere
„(juock 5. .^UFll8tinns" erwähnen. Hn,
das angeführte Beispiel Pins' V. scheint
sogar zu der Erwnrtimg zn berechtigen,
daß die Hauptpuukte, ivelchc die Au
torität und Authentizität der offi
ziellen Ausgabe betreffen, insbesondere

erwähnt werden. Jedenfalls muß der

') ltaquv s
i resvriptum jnri coiniunni von-

trarium ?it, ipsin» iuris ,neotic> «t <Ier«?ät,ic>
nostulatur, ut «,i>i>ar«»t ?«ntitic! reserilievti et
eontrnrii iuris seievriam et v«Iunt»tein
,Iero?anäi vnn üesuisse. „ijuapronter ron>
»titutiove« Ksnvritlss » rssorintis in
Koe llisserunt, uuml ?ovtifex roostiiutionein von-
ilsniZc) posteriorem, priorem, izuämvi« iie ip««
mentioovm ngn f»<>iät. revc>«g,re uos«s,tur (Osp.
I>ieet. ile i^anst. in tt); seil resc^ript»,
eontr» le^em nc>» vn,lent nisi in ipsis
fi.^t mevti« <ie lege", ut vntat ^Inss» in
iiiem «äput »ii verdum noscktnr. (O«.r<1,
s«?Iik, >»»tit. Iuris nuKIiri et, priv»ti eeelesissk.
<^g,p.II ^ 31 äe vitiu form«.)
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Gesetzgeber ailf irgend eine Weise er

klären, daß er „aus sicherer Kenntnis"
»nd mit ausgesprochenen! Willen urteilt.
Die Erwähnung der Dekrete genügt

aber nicht. Man achte nämlich darauf,
daß der Papst in seinem zweiten Schrei
ben an D. Pothier „ ausdrücklich erklärt,
er werde nach der Übung der römischen
Kurie (nt mori8 «st ^.p08to!icss 8eäis
in Kuiu8mo<ii negotii«) niemals eine
liturgische Ausgabe approbieren, falls

si
e nicht vorher von der Ritenkongre

gation geprüft und gutgeheißen sei. Auf
Grund einer Praxis von drei, Jahrhun
derten, auf Grund dieser Erklärung des
Papstes können und müssen wir be
haupten, daß das Breve die beiden De
krete nicht aufhebt, weil es dieser offiziell
sanktionierten Praxis widerspricht, und
der Papst mit keinem Worte erklärt, er
wolle diese Praxis in diesem Falle um
gehen. Mit anderen Worten: Nach der
Erklärung des Papstes is

t das Unter

lassen der Prüfung und der Approbation
seitens der Oonxie^atio Kituum ein
Mangel, der die Authentizität liturgischer
Bücher in r«,äice ungültig macht, so

lange der Papst selbst davon nicht formell
dispensiert. Kescriptä äpostolica, ems-
nätÄ contr». ins commune vel contra
commuvem 8t)'Iuui 8«u vräxim duri»,e
liouiäN äe pisesumuntur tkl8». et reiici
kledent.') Nun erwähnt das Päpstliche
Breve weder die Dekrete, welche es an
geblich anfheben soll, noch die ?raxis
Komku». Als Schlußfolgerung ergibt
sich also: Das Breve hat aus einem
doppelten Mangel nicht die Kraft, die
fragliche» Dekrete aufzuhebend)

') t'errnri», 'Iii. VIII. »S vor. Resi'riptnm
>>.38.

-) t^ivtl I^uäotnin sit I>vo vovUirri'uin vt
v<<Is«i!>ütivi« 8»vr>> vol virn«oi>>u« ioiniieuni,
nvuw auiliiß^lt, <>ui vel »>I uwilieuin nutitinm
«svonii!» inütiUitiovis avuiöksvclit, il»,-

izne littsv»« a O!i»«s»»rin ngstr», uon «v^limn»
enninn»»« v«I nr»<Ii»se wl »i forte MiilierivI,
eon^eientiäin noütrum, <>n,r<liver»i» oeenputiu-
nilni« iinneilitu, «iuKnli? o»»»is exirmivnnili«
n>m »»stielt, effn^inut. Ilocl« . . , innn<Inmus,
,I»!>Unu!, «

i littern» tslv« in r,rovi»<'in tun in-
vvneri». ,>ns onrere virilm» uo«trn kuetvri-
täte ckveerna». (Ourp. lur. e»m. I'. II,
I'erret. vrv^. I., I. III. e. X. nunc, llt«.)
Man vergleiche diese apostolische spräche des Papstes
Lucius III. mit dein „ileevrniniu^" vcos XIII.

in ieincni zweite» Bliese nn D, Pothieri die u»
getrübte Fortsetzung der kanonischen Praxi« wird

Und würde mau schließlich „zu Recht
und Unrecht" dem Breve eine solche Be
deutung beiniessen, so is

t

zu erwidern, daß
durch diese Hypothese das Breve ver

stümmelt und also vernichtet wird, nnd

zwar von denjenigen selbst, die ihm diese
Bedeutung geben wollen. Denn es ent

hält die Klausel: ,,8g,lv«, odeäientiä"
(unbeschadet des Gehorsames). Soll

i aber das Breve die Dekrete „Koma-
norum ?ontificuni" nnd „Huoü
Augustinus" aufheben, so kann bei

! der Choralfrage vom Gehorsam nicht

mehr die Rede sein^ weder vom Ge

horsam der asketischen Vollkommenheit,

j welche selbst den Wünschen der Obrigkeit

! entspricht (denn „ . . . uns eäj?ione <M-

^

«iale 6
i canw liturgico nou esiste piü

— Roms, non 80lo rinunci», ma nep-
puie vuole piü ottenere I'unitir clel c«,nto

8»cro per me^sio äella, Neäicge»," jli«8-
sei/n», öregor. v. 3

.

9
.

p
.

>34s>, noch

auch vom Gehorsam gegenüber einer

^ strengen Vorschrift, welche die Verleger
und Zensoren der liturgischen Bücher
bindet. Den» hat das erwähnte Breve

wirklich diese aufhebende Kraft, so sind
damit die Ausgaben des Missal e und
der anderen liturgischen Bücher, insofern

si
e nach deni Dekrete: „Romanorui»

?ontit'icum" für den Gesang typisch
sein sollen, in ihrer Bedeutung erschüttert,
und is

t ihre Verbindlichkeit in Frage ge
stellt.
— Die erwähnte Auslegung des

Breve macht also die Klausel : salvÄ
obeclientig, illusorisch: vom Gehorsam
— der unverletzt bleibe» soll,
bleibt nichts mehr übrig. Die erwähnte
Auslegung is

t

also falsch: nur die nnserigc
kann sich behaupten,' si

e

läßt den De
kreten ihre ursprüngliche Kraft nnd dem
Breve die großartige Wirkung, daß
jede» Tag Tausende vv» Mönche» ihre alt
überlieferte» Melodien ausführe» könne».
Um jedoch die Frage erschöpfend zu

erörtern, wolle» wir einmal unterstellen,
ein drittes Breve werde promulgiert uud

darin glänzend bestätigt. — Es kann de»» ancb
das zweite Breve ..ljunniiiunm »»»", das »ur
eine Bestätigung der kanonischen besehe ist, als
dein t'nrnu» iuris inkorporiert betrachtet wcr^
de», und die «anonistcn können es fernerhin nn

> sichren neben den nltclirwürdige» Aussprüche» der
früheren Päpste, XvvuiinnjNiim rScript» iv
>'»n5<j>jn«ulnrui in» vommuoe Ineinvt (heiklen-
«tuvl I„ 1. 1. v. n. IS.).
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erfülle die Bedingungen, welche dem
Breve: ,,^«s quiäem" in doppelter
Hinsicht fehlen. Wäre in diesem Fall
die Frage zugunsten des genannten
Breve entschieden? Mitnichten: auch
i» diesem Falle verbietet das kanonische
Recht, das Breve sv zu fassen, als hebe
es die Dekrete rechtskräftig auf: „etiäM8i
öievi» guplicenwr et triplicentur", wie
die säluiätioellse» es energisch ausdrucken.
Denn von welcher Art das Reskript
auch sei, zwei Klauseln sind immer still
schweigend dabei: 8i precss Verität«
uituotur, nnd: 8älvu iure alte-
riu8, mu» ?»p» non intvvllit nllius !uri

lier«^»r« 8«<I vult ins sunin «uilibet
iug,uere ill«8nni, uisi »liuii exprimst.
«eiff. I. e. F VI. n. 142.

Run is
t aber mit der erwähnten Aus

legung des Breve: ,.N«8 quickem" ein
dreifaches Recht zwar nicht i

n seinem
Wesen, aber doch in sciner Bvllständig-

ke i t gefährdet. Nnd zwar erstens: Das
Recht' des Episkopates. Dem, es handelt
sich hier nm ein Art schweigend erwor
bene» Rechtes fast des ganzen katholischen
Episkopates, der, um dem ausgesprochenen
Wunsche des Papstes zu folgen >.daß si

e

zur
Annahme verhelfen sollen)^ sich sofort alle

Mühe gegeben hat, die offizielle Ausgabe
zum Zwecke der liturgischen Einheit ein-

znführen. Und diese Einführung, dieser
Akt des Gehorsams is

t

bekanntlich oft
nicht ohne große Opfer nnd Beschwerden
geschehen. Es handelt sich um eine Art
formell erlangten Rechtes mehrerer
Bischöfe im Frankreich und anderswo,
denen der Hl. Stuhl ans sein Ehrenwvrt
den Fortbestand dieser Maßregeln bezüg
lich des liturgische» Gesanges zugesichert

hat.')
Nun scheint wenigstens die Billigkeit

zu fordern, daß der Hl. Stuhl für den
Fall, daß er den Bischöfen eine neue Be-

') So wurde i. B. an den Bischof von
Tvnrnai i» Belgien folgende offizielle Antwort
gegeben: „Wir könne» den hochwürdigcn Herrn
Bifchof nur dazu cr»in»tern, die von ihm einge
führte Reform des gregorianischen Gesanges »ach
der Rcgensburger Ausgabe mit «rnft u> hand
haben. Er möge keinen Wert darauf lege», was

in Rom getan oder gesagt worden sei gelegentlich
der ,^e»te»arfeier i» Ron,. . , , Der ,Hl. Stuhl
wird immer demje»igen tren bleibe», was er selbst
hat festgestellt, nnd sich niemals widersprechen,"
<Mgr. Ponzi, Subslit, der 5. >'oiig> Uli,)
Haberl, «. SN, Jahrbuch l»«S.

stimmung zngehen lassen will, sich nicht
eines sv geringen Organes bediene, wie
es ein einfaches Reskript ist, das an eine

sich außer der bischöfliche» Hierarchie be

findende Perfvn gerichtet und für einen
Kreis bestimmt ist, welcher der bischöf
lichen Jurisdiktion entzogen ist. Hätte
also auch das Breve allen oben ange

führten Bedingungen entsprochen, seine
Anthcntizität würde dennoch gegenüber
dem hUAsi-iu« »equisituiuderBischöfc
zweifelhaft sein, und i

u

diesem Falle gilt
der Grundsatz: „8t«,ute clubi« u,n urin-
«ep8 wie re8«rjptum conti'» I«8 com-
miine «oveeilere voluerit pise»iimitnr is

,

piopter niultituäinein oe^otioinm k»!»8e
cireu»lvelltu8 ip8U»ume le8vriptuin per
ini>,«rt>lnit»,tem «dtentuiu »,« pioimle
i8tiili liebet retutÄri.",')

In« ps,triär«uät»8. Hier begegne»
wir einem Rechte, das die Rechte der
Bischöfe noch an Würde übertrifft. Unter

„Patriarchalischem Rechte versteht man
die spezielleil Rechte, welche die Römische

Kirche über die Kirchen von Italien,
Frankreich, Spanien, Afrika, Sizilien
und anderer naheliegenden Inseln besitzt,
die alle zusammen das Patriarchat des

Okzidentes neben den Patriarchal-Kirchen
von Antiochien, Alerandrien und Jeru
salem bilde». 2) Diesem Patriarchats-
Rechtc cutspricht für die betreffende»
»»tcrgcbencn Kirchen die Pflicht der

Einheit nnd Gleichförmigkeit mit
der Römischen Kirche in allem, was sich
ans Kirchenz »cht und Liturgie be
zieht. Ein glänzendes Zeugnis der En-
steiiz dieses Rechtes findet sich vor in
dein denkwürdigen Schreibe» des Papstes

Innozenz I
. an Deeenlins, Bischof von

EngnbiliM. „In diesem Dokumente",
sagt D. Gueranger, „erklärt nns der
hl. Innozenz, weshalb der Hl. Stuhl so

! strenge de» Gehorsam der okzidentalischc»
Kirchen insbesondere in Sachen der Kir-
chenzncht und Liturgie verlangt." Der
Text lalltet: .... ^,ut Iv-uunt, 8

i in

Iii« provilieii« »lius ^poutoloriilu inv«-
nitiir iiiit.Ie^itur >I«>mi8«e. Huu«! «i'no»
Iesslint,>l>i!ii iiu«<iiiÄin iiivelliiint,«>,()i tet

') tt«iti'«„!<t,i«I I. ^. n, ^!5>.n. I i7,

8ntc>IIi, l1i«^«,,t«tiv XslI. t>u irm^ri-
lnt>' «t inrv piilriiinliirli >><»ii.>',ii,lil. «n>„r
1>r»vii»,!n« lviiti^.

') In»lit. I. < K
. VI,
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e«8 Ii«« 8e<i»i, <iu«ä Levlesis, Ra-
mäng, «U8t«äit, a czns, e«8 mineipium
ä«eepi88S n«u ciudium «8t; »e «um per«-

^rioi8 i«86iti«mdu8 8tugsnt, eaput in-
»titutiavuin vicleantur «wittere.')
Und wird jetzt die Römische Kirche,

da si
e

sich »ach einer mühsamen Arbeit
von mehr als tausend Jahren im wirk
lichen Besitze ihres heilige» Rechtes sieht,
— wird si

e

jetzt diese endlich wieder er
rungene Einheit der liturgischen Gesetze
preisgeben? Oder wird si

e es tu», ohne
ihr ernstestes Mißfallen und ihren großen
Schmerz darüber kundzugeben? Gewiß
nicht.

Ins prim^tus. Die offizielle
Ausgabe is

t

tatsächlich in kurzer Zeit
von Bischöfen aller Länder und Sprache»
angenommen wurde» ^ ohne vorherige
Übereinkunft, ohne Besprechung, ohne
diplomatisches Einverständnis. Was war
der Grnnd dieser ebenso bereitwilligen
als allgemeinen Übereinstimmung der

bischöflichen Hierarchie? Ohne Zweifel
war es der Gehorsam gegenüber dem
päpstliche» Willen, die offizielle Ausgabe
einzuführen („iiäopwre «ureut"); ihre
Absicht war, die Vorzüge der Römischen
Kirche damit anzuerkennen, öffentlich das
Beispiel des Tridentinischen Konzils nach
zuahmen und einen glänzenden Beweis
des Bertranens »nd der Hingebung an
die höhere Einsicht n»d Weisheit des
Apostolischen Stuhles iu der Wahl der ^

zu der erforderten Einheit notwendigen
Mittel zu geben, mit ciuem Worte, ihre
Abficht war, eine» Akt der vollkommene»
Unterwerfung »»tcr die allerhöchste päpst
liche Autorität z» betätige»,' je»er Unter
werfung, deren Grnnd die große Mehr
zahl dieser nämliche» Bischöfe im Bati-
kanischen Konzil feierlich proklamierten.
Die Akten der Prvvinzial- Synode», die ^

DiözesawStatnten, die bischöflichen Be
stimmungen legen davon ein beredtes
Zeugnis ab. Diese freie nnd allgemeine

Annahme kann als eine wichtige Tat-
fache, als ein providentieller Zug be

zeichnet werden, der dem Dogma des

Primates eine praktische Befestigung gibt.
Es is

t ein »cncr Ring an der Nette der
Überlieferung, welche lehrt! ,.<i»«ll «^
I«««ium <^i'>Iiiiit,i'ii em'nmim« «leii verl,»

>
)

<'. II. I'isl. il.

exk«rtati«lli8 8
. ?«utiK«i8 I««« mg,ucZ«,ti

nie et re1i^!«8e inteipreturi 8«Ient."

(I)e«r. „Rom. ?«ntif.")
Es is

t

zugleich der beredteste Protest
gegen die Lehre und die Praris des acht
zehnten Jahrhunderts, Ivo der Febronia-
»ismils dem Papste einen bloßen Ehren-
Primat, keine Jurisdiktion über die Bi
schöfe zuerkannte. Der Febronianismus
gestattete de», Papste höchstens einen
Rat zu gebe», ein Verlange» zu äußern,
versagte ihm dagegen das Recht, Befehle
zu erteilen oder im Gewissen zu ver

pflichten. Das Vatikanische Konzil ver
urteilte diese Lehre durch Feststellung
des Dogmas vom Primat der Juris
diktion wie es den Gallikanismus ver
urteilte iu dem Dogma der Jufnllibi-
lität.
Und was vvu de» Worten Christi

gilt! „Verl)«. (?Iii'i8ti t'äetu, »uut", das
gilt auch von den Aussprüchen des Kon

zils^ si
e kommen vvm Hl. Geiste und

tragen die Wirkungskraft ihres Urhebers
mit sich. Run war der von Pius IX.
gefaßte Plan der liturgischen Einheit in

ihrem letzten Bestandteil ^i» dem litur
gischen Gesänge und der dazu erwählten
Ausgabe) für die Kirche selbst die Ber-
anlassung, gegenüber dem Dogma der
päpstlichen Bvllgewalt die vollkommenste
Unterwerfung zum Ausdruck zu bringe»,
»in so nicht so sehr einem strengen Be

fehl als vielmehr einem bloße» Wunsche
des Hl. Batcrs nachzukommen. I'er un
ti^Ii« ckivot« un «leMei i« ,i,>II^ 5. 8eä« e

uu ««iiimiMil« « volenti,;,'««« I'g,cl«mm'e,

Diese Lehre, welche seit zwauzig

Jahre» vvu uns verteidigt wnrdc, und

zwar aus Bcraiilassmig der Ausgabe der
lil'ii «Iwiiei L««I«8ii«, finden wir z»
nnserer große» Freude feierlich ausge
sprochen von de» Bätcr» des Plenar-
Kvuzils von Süd-Amerika i. I. IM
»nd ans de» nämlichen Gegenstaiid, de»

römische» Gesang, angewendet. Ol«-
clientiii' exomnlum tilleliun« i>«8trss iuri«-

äitttiuni eominis«!« i,r«d«ntes nos ?»tre«
linin« pleiwiii <!«n,!ilii ««lemnitei' pro-
titemur, mlem 8»>>i«<!ti«ii«in et, «deciien-

titli» ner ttmni» exl,il>«re tt«i»ÄN« IVmti-
ti«i ,Ie.«u (^Iiiisti Vi«»riu . . . ; pr«liteninr
,'tiiiiu e»ne,ti< cievreta, I'cmtin'cui» .^no-
«tuli«« «e,Ii« <'.n«w>Iire." Damit diese
Attßerung zur höchsten Vollkommenheit
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gelange, so fahren die mehr als fiinfzig
versammelten Bischöfe fort mit den Wor
ten des Konzils von Vordem,;- (1850):
(jus pleuius testatum fg,eiamn8, «.uäli
«oräe, mevte et animo, Romano I'outi-
tici, ?ä«t«ruW ?riueim', «muiun, öäelium
Rstri, äevoti 8imu8 et ä6Kseres,mu8, n«8
.^postoliese Leäis von tävtuin nmnäst»
leespturos, Kumiliter et <iu«,m «lili^en-
ti8sime exeeutur«8, verum eti^m mo-
uiti8. «on8i1ii8 et v«ti8 pie od-
temper»tur«8 e«8e äe«Iar«.mn8 ae
8ponäemu8. ') Bald darauf, als die
Beratschlagungen über den Kultus statt
fanden, wurde von den Vätern für die
figurierte Musik die von der 8. ^'«nSr.
K«. am 7. Juli 1894 für Italien er
lassene De >In8iek 8äera oiäinklti«
als verpflichtend hingestellt. In bezug
auf den gregorianischen Gesang während
der h

l.

Messe heißt es: Non attenckere
in Ni88se celedratione sä eautunl in
Ni«8äli impr«88um . . . uti «orruptel»
extirpänclä. ^äkil>eri »utem debent in

<!imtu ^re^oriano eäition«8 ^ 8
. Kituum

(.'unssrs^ätione ääprod^t!«, vel exem-
nl^ri», mise ÄUtlientic« testimoni« Oi-
<iiuitri«rum «um illis «olikkrent: das
römische Gradualc empfohlen.^)
llnd nun soll man glauben müssen,

der Heilige Stuhl habe eine Ausgabe,
welche unter solchen Umständen, mit

solcher Gewährleistung von Fachkennt
nis, Klugheit nnd Weisheit vom gesamten
Episkopate angenommen wurde, so rasch
wieder preisgegeben ? Würde damit der

Hl. Stuhl nicht sich selbst ei» Zeugnis
der Unfähigkeit ausstellen und sich selbst
eines Mangels an Vorsicht und reif
licher Überlegung zeihen? Man hat sich
nicht gescheut, öffentlich zu sagen: „Eine
offizielle, für die ganze Kirche verpflich
tende Ausgabe des kirchliche» Gesanges
war in jener Zeit (1870) ein in jeder
Hinsicht »»zeitiges Unternehmen!"
llütr. R«,«8eAi,u, (?re<>-. p. 135). Schließt
eine derartige Äußerung nicht eine An
klage ei»? Und wen» diese Anklage den

Hl. Stuhl znr Erkenntnis eines Fehl^
trittes einer privaren Kritik gegenüber
gebracht hätte, müßte er dann nicht viel

mehr beim gesamten Episkopate und bei

l«M 'I'it. III. I. v. 181, !«,'>.

i) I., c. 1'it. IV, <-. IX. o. 4«, 44«,

der ganzen Kirche um Entschuldigung
bitten, daß er die Bischöfe znr Annahme
und Verbreitung dieser offiziellen Aus
gabe und zur Verteidigung der päpst
lichen Autorität in dieser Ansicht nutz
los und ohne wichtige» Grund veran
laßt habe? Und wo bleibt in dieser
Voraussetzung die Würde des Primates?
Wie wird das Vertrauen auf die Weis
heit des Hl. Stuhles, die Vollkommen
heit des Gehorsams erschüttert werden?
Wir zweifeln nicht daran, daß die Kri
tiker selbst m, erster Stelle vor den
Folgen ihrer Äußerungen zurückschrecken
werden.

Wir müsse» hier einen Irrtum be

seitigen, der die Ursache einer Tätigkeit
uud eines Eifers ist, welche nicht «e«un-
äu», «eientiäin (wissenschaftlich) sind.
Der Apostolische Stuhl regelt die

Liturgie nicht als ein Gelehrter, sondern
vor allem als (!u«to8 ki<leli8 <1epo-
«iti; «,M<I n«8 enini iu«<mvul8i» riulici-
1,U8 vivit «,uti<Mtä8.') Als Besitzer
dieses Oep«8itum hat der Hl. Stuhl un
beschränkte Vollmacht, es für den prak
tische» Gcbrattch »ach seinem Ermesse» zu
verwerte»^ d

.

h
. diese oder jene liturgische

! Formel aufzugeben nnd an deren Stelle
eine andere zn setzen, welche er aus eigenem
Antriebe und ans eigener Einsicht wählt
(motu proprio). In der Ausübung
dieser Vollmacht besitzt er die Staudes-
guade, bei den liturgischen Bcstimmuugen
all dasjenige zu meiden, was dem Glauben
uud den Sitten entgegen ist, nnd alles,
was die liturgische Würde beeinträchtigen
kann, „(jus valckv notnnäii, nrä«-

i «FÄtivü,." sagt Bouir, „«.Ii»,« eo
elesiae «arent." Der Gelehrte kann
die Stufe der technisch ästhetische» Voll
kommenheit bestimmen, welche ei» litur
gischer Gesaug besitzt. Dem Apostolischen
Stuhl ist es aber allein vorbehalten,
diese Stufe zn bestimme», insofcr» si

e

für die Verwertung im liturgischen Dienste
nach den verschiedenen Seite» i» Be
tracht kommt. Er bedient sich der Mit
hilfe der Archäologie, aber nicht immer
nnd nicht unbedingt, sonder» wen» »nd
insofern er es für nötig hält^ nnd falls
der Hl. Stuhl sie nicht zu Nate zieht oder
ihre angeblich wissenschaftlichen Schlnß-

') e. 7
.

^. XXV. ,j„, i.



«« Kaniniüische Würdigung der neueste» ChoraldeKrete.

folgermlge» nicht aiittimmt, so is
t

die Kritik
durchaus nicht berechtigt, die Bestimmung
des Hl. Stuhles für »»annehmbar zu er
klären. Das war auch die Überzeugung
D. Guerangers, als er schrieb: „Für
die liturgische Refvrm bedarf „es nicht
der gelehrten Fachkenncr, svnderu ent

schieden orthodoxer Gläubigen, d
.

h
. ortho

dox ii
l

ihre» Auffassungen, vhue Vor
urteil und frei von der Macht des Sy
stems ,' orthodox im Herzen durch wahre
Frömmigkeit und den Geist des Gehor
sams. Und indem er die Tatsache aner
kennt, daß „die liturgische Reform nicht
immer der Ästhetik günstig war, rnftGne-
ranger den Kritikern entschieden zu : „Ent
weder hätte mau es besser als Rom machen
oder sich damit nicht befassen sollen"/
und : „Ist auch die moderne Wissenschaft
noch so weit vorangefchritten, so hat mau
darum noch nicht das Recht, die sehr
reelle Wissenschaft des sechzehnte» Jahr^
lmuderts nicht anzuerkennen." Und »och
kräftiger! „liien ne nvnx emneelie i>In«
«,UMir<Nini Cappeler per8eenti«n 6«
l'^ssliss tonte p«Iiti«.ue seeuliere sre«p.
tuute eritique^ «>ui la veut eooträinäre
»«it cle retenir teile forme ü laimelie
eile M^e ^ pr«p«8 äe reiwneer, soit
<i'ei»I>r»«8er teile antre vor« laciueiie
s,m m«pre nmuvement I». i>«rte," ' > Die
positive Aufgabe des Gelehrte» is

t

»ach

Benedikt XI V.: „Deintg, eui» u,«,Ie«tiä
et Ari>,vi fnnil«,»>ent« iiitn<mit«,te8 exp«>

nere, ut e«,ruui veritabein et robnr i>er-
»emlät, 8i quäuä« nmim8 iterui» sui-
»>ove»,tui- ad e«rreeti«uem." Und an
einem anderen .^rt: t'«n«titntione8 g,ä

illiiin l'liseinliniln,) nei'ti»enr«s , im«
re«me!t ritu^, eeremonm«, 8tt,<'iÄ-

nieut«,, eierievrum vitäin: lüee «nmiir

K I'ontitiei» ctuetoritäte mimin« denen-
clent." Das is

t das Primatsrecht/
die Schlußfolgerung ist! „Icleoliue ^>>o-
!>i«Iie:e 8ecii« llevretä, lm« eiieu, e«, nr«(l-
ire ,'ontin^t, interioiuni in<ii«iu
ei ee»«ui «, ^ null« in«<i« «ud^eetä e««e
,le>,ent.^', Älsv is

t

die Zensnr der Kri
tiker „unzcitigeo Unternehmen", „be
dauernswerte Arbeit", „schlimmste Irucht
der Reuaissanee", ein Übergriff in die

Rechte nnd Vorzüge des Primates/ si
e

'1 1»,^», >,i>. Ii p. 5.

I'v 8.VN. >>!««. t.. IX c. Vilt u. g
.

is
t

beleidigend für den hehren Lust«»

^

8g,eri äepositi, den man der Untreue

l an seiner prvvidentiellen Sendung zeiht/
beleidigend für den Besitzer des De-

! Ii «8i tum, dem man sich nicht scheut,

I damit einen Vorwurf zu machen, er habe
seinem eigenen Besitztum« geschadet (Ofr.
Oeeietum 14. ^pril. 1877 (Oecr. im-

> tkent. n. 3830).
Nnd wir sollte» mm glauben, ein
Partiknlarreskript des Papstes habe diese
ganze Unordnung gebilligt? Wir beru
fen uns vielmehr nnf den kanonischen

Satz: „R«i»g,mi8 ^ontitex p«tiu8 n^u««i
z>rsec1ie«,tum e«t »8«.ue aä animäni et
8»,iiunineiii ««ntiiinäre iledet."^) Uiw
nur können mit Recht behaupte», der
artige Äußerungen schade» geradezu der

Sache »»serer Gegner am »leisten. Be
kannt is

t das berühmte Wort eines Prä
laten auf dem Vatikanischen Konzil, des
Mgr. Cvnssean, Bischofs von Angvnleme.
Als die Gallitaner die Entscheidung der

, Infallibilitätsfrage anfgehobe» wissen
wollten nnter dem Vurwande, si

e sei

nicht zeitgemäß, antwortete er: ,,Hu«li

! inonnortunum ciixerunt, oeees-
8ärium feeerunt."-) Ähnlich könne»
ivir sagen: 8«net« 8eäi8 eäiti«nem „im-
ni^tursni", „äe»I«iÄl>iIem", clixi8ti8, ein«
retl»et!>,ti«uein ii»p«88idilem feei8ti8" ;

numöglich, ja für längere Zeit, »ach dem
Worte Benedikts XI V.: „8i <>uim<I« m»-
iius iterum iul»>«ve«,tur ml ««ireeti«-
uem."^

>
) v. tt. XXV. ^1U, I.

2
) I^vl !UiIin!iI I^iei«i ^l^r.ti»„N!N,I II, z,
, MS,

^
)

To» für iedc» knilwlischc» «ritikor ei»zig
vichti^c» «taiidpttttkt hobt ein hcrvorra>icndcr fra,,^

zösischcr CieK'hl'lci', 1^, Dcchn>ro»c,, hervor.
,.I?vur ev m<! «ou^vru«, rv?<i»z(:In«iix

i>v»nl, tout <!«» cke«i«i«»8 <1vI'»ut«ritv r«n,«n«,
I», ««»>« I^itii»« ,» ei « »,irti, r<!s, j<

!

,»« rvn-
sur»>« äim» Iv t«rr»in «,i>!Ntin,>uv, Iii^tgri^us
ot »rt,ir>ti<i»v, z>r,'t«v.,Iiv i> uurrv i liose (jtt'n,
rmu»»«or los «loi'unieut» >»>i pouvent servir »

r^»c»ttlr« «»tiu I« ,i»g5rio„ <In rk»»t ^rp^vrisv
vt «le »», vr»ie n»,t»ro, «1»»» Iv« 8ie«I««, «n il

u'iiväit. i'ivii pvril» «ueorv dv oe <j»'il s»t »
,

I'oiiFmo, .lo »« tili»! PK« »no sclitiou ncmvelle,
i!» «i>i>n«itiun üve« I ^llitiov „tlioiello: t^iit
>,iii« i n j,i','p!>rö'jv >e,<iiürt^riiuix, «

i

^niüri» il

plitit ir Iir Xiroiv« Om^i'öizntinv, ,1c» siit«« 60
r«vi»«r I'l'<Iiti,,,i netuvllo li'itpr, » in«illg„r>?!'

<I»im> ilv I'I>j«boire et >ls Isr ?c>iv,i<'riiii,»!?!ilc,

I>» t»«K« «»t, >I^'Ä izrirrii!? >>c>„r»'eil van-
loir z,!>ü il'iilltre, «I, <>»? ro?iv ,I«u^ Ivü Iimit?5>
trgcpg« >>nr I g,»kiril>> «Ilc mi infl, ,1« m .v tiso-
dr»i,"



II. 7. Mehrere französische Kongrega

Es wird jetzt ein leichtes sein, die
Beweise „einrr »»anfechtbaren Logik"
(liässoßnn Llreg. p. 135) zu prüfen,

welche dcrogatorisch die Kraft des in
Frage stehenden Breve dartun sollen.

I. Die »leisten Beweise lassen sich
allfein Argninent «, eontrario zurück
führen:
1. Der Papst lobt sehr in seinem

Breve den Gebranch der nicht offiziell
erschienenen Ausgaben des Chorals. Also
hat er den offiziellen Büchern seine An
erkennung entzogen.

2. Der Papst hat ein Exemplar des
„leider zzrkulualis" von Dom Pothier
einein Seminar in Italien geschenkt.
Wie is

t das zu vereiuigeu mit usw.?

3
. Mau sagt, Pustet habe wegen

Verlängerung der Dauer seines Pri
vilegs angefragt, und diese se

i

ihm ver
weigert worden. Also will der Heilige
Stuhl seine Ausgabe nicht mehr.')

4
. Man hat in Rom alles mögliche

versucht, um die offizielle Ansgabe obli
gatorisch zu niachen. Umsonst.

5
>
.

Kardinal Satolli, Prnfekt der Lon-
giegati« «tuniorum, hat das Studium
und die Pflege der alten Melodien warm
empfohlen. Dieses scheint nicht zu stim
men niit den früheren Äußerungen des
Hl. Stuhles. Lrg« (neppure
im (Äräinale cl

i

8
. OlliesÄ ^ard. 8n,toIIi^

s,vrebl>e potuto ässicurare). (1ig,»sei?ntt
Sieg. I. «.

)

6
. Die Antwort der 8
. l'ongr. Iii-

tuum an den Pariser Berleger is
t mit

der Allfrechthaltnng der Dekrete nicht zn
vereinbaren.

') Nebenbei sei diese« „man sagt" als eine
Verleumdung de« berühnite» und edlen Verlegers
zurückgewiesen, der ja Il>, Febr. i zugunsten
Frankreichs freiwillig auf sein Privileg verzichtete,
„Von« me ter!«« lo plus ^ran>i plnisii schreibt

Pustet an die Typologie Tucker von Paris, „si
vonlieü v<»i8>in<W« protU« <ls moo ä«-

sistemeut lo^irl sur luon Privileg eu tkv«ni'
,1« I», ?rane« et rvimprimer po»r votrs eoinpt«
Inn ,>u 1'äntr« livr« i>eplaiu > K»ut «ftiviel."
(Kevus 1'5i>. ^»«Ker Vol. VI. v. 282. 25,. I>«c.
18»3.)

tionen von Priestern und Ordeilsleuten,

selbst in Rom, kommen dem Wunsche
des Hl. Stuhles nicht nach.

8
.

Mitteilung des Heil. Vatcrö l»i
äogim iimniiestäre) an S. Em. den
Kardinal - Bikar in der Andienz des
12. Januar 1901: „lücnnpletii, lidertiV

cl
i

esezzuire 1
s ineloäie solesmonsi, an-

nun^iänü« insieme, eke n«o »
i

s»revl>e

kiitt« ».Icuu altr« äeereto."

Das sind die den Dekreten entgegen
stehenden Tatsachen und Änßernngen,
welche deren rechtliche Verpflichtung auf
hebeil sollen.

Wir antworten: Gewiß is
t der Be

weis »
, conti ario an und für sich nicht

geringzuschätzen) allein Beweiskraft hat
er nur unter gewissen Bedingungen, die
aber in u»serm Falle nicht vorhanden
sind.
' Denn:

g
,) „Ut argumentum a sensu oon-

trari« in iure sit väliäum, requiritur,
<iu«cl üesumatur ex äliqn« eoium quis«

in äispositiono ponuntur «g,usu,tive,

i. e. ut principäliter moventig, ml
uispovenckum ; secns nbi »,li«.uicl po-
nitur näriätive, exemplificative
seu moäaliter, quis, tuuc incle n«n
cstpitur ärgumeutum »

,

contrari«. Mi»
ut generaliter trallit glossu, muiginälis:
ex verbis narrätivis facti non est
licitum äiguere."

Die erwähnten Tatsachen und Mit
teilungen sind gerade das, was der
Kanoiiist im angeführten Terte aus

schließt. Aus solchen Tatsachen oder Er
zählungen argumentieren wollen, hieße
demjenigen recht geben, der aus der Tat
sache, daß der Papst oder der Präfekt
der Ritenkviigregativ» eine Rubrik des
Missale oder des Zeremouinle unbeachtet
läßt, den Schluß zieht, daß jene Ru
brik damit ihre bindende Kraft verloren

! habe.

d
) Damit der Beweis u. cuntrarin

gültig sei, „requiritur ulterins qunä ex-
inüe von resultet iürium correcti». Aam
quanä« <Ze«pposito eins, quoä per ta,lr>

»rAumentuin » sensu contrario int'ertur,
extat clara äecisio iuris in «ppositum,
iurinm eniin coirectic, veluti «äiosa pro
possibili est vitanäa, ne«.ue inäu»
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eeuil«, per taeito« et «uvinau^Iita«
int«I1eetU8.'' ')
Nun fragen wir: Sind die Dekrete,

ivelche die ausschließliche Authentizität
der vffiziellen Ausgaben verbürge», klar
>uld deutlich vdcr nicht? „Lam tantui»
uti uutkentiett,!» Imdenckäm me-
moiiiti cleereti jttom. ?«ntif.^ vii» tii-
ii>ii,i» liltÄinque «8se ileeerm'mus . . . . !^
(Leu XIII. ^

j.
Mni 1884).

Und will man ein treffendes Beispiel
einer Beweisführung haben, welche gegen
oben angeführte kauvnische Dialekts ver
stößt, sv sinde hier ein sehr lehrreiches
Dilemma seinen Platz: „Entweder besteht
das Dekret 1894, und dann hat Leo XIII.
dagegen gefehlt, vder aber die Entschei
dungen des Jahres 1901 bilden die
Form, die Rom gewählt hat, um —

ohne sich formell zu widerrufen,
was es aus wichtige» Gründen fast nie
tut — zu verstehen zu geben, daß
es nunmehr eine andere Praxis vor
ziehe, ^upienti s«,t!" lGreg. Rundschau
N. 1l. 1902, S. 151, Rote.)
Wir antworten: 1

)

Besteht das De
kret von 1894, so hat Leo XIII. nicht
dagegen gefehlt durch die Veröffentlichung
des Breve „5I«8 quickem", sondern es
mit aller Bestimmtheit und Ent
schiedenheit anerkannt und in Kraft
erhalte». Mit aller Bestimmtheit, indem
de»! Breve alle die notwendige» Eigen
schaften fehlen, welche einem tteserip-
tu», Partie ulare gegen ein Deere-
tum Aeneiäle Kraft verleihen können^
mit aller Kraft, indem er dem Breve
die Klnnsel hinzufügt: «srlva odeäi-
eutia.

2
)

Indem er zngibt, daß das Dekret
von 189-1 nicht formell widerrufen ist,
gibt der Verfasser des Dilemmas selbst
den eigentlichen Grund nn für dessen
Fortbestand. Ein stillschweigender Wider
ruf (per weit«» intelleetusj is

t kein Wider
ruf. Also besteht das Dekret in voller

Kraft. Dagegen müssen die besonderen
Tatsachen, die angeblichen Mitteilungen,
welche dem Dekrete i» irgend einer Hin
sicht entgegenzustehen scheinen, vielmehr
durch stillschweigende Voraussetzungen und

') K«i«vllst,i«I I
, I„ I., De«r«t. 'I'it. II.
I>e «ov»t. iz XVI. I>o üv^iili« in !«?»>» ivter-
I>r»wlwov ^eoeiÄlii» «I«orvsuili», u, ls>!>,

Änderungen im Sinne des bestehenden
Rechtes erklärt werden. (?er snbaiuli-
tnmei» sivo »ensmin 8uI>au<Iitum.) So
will es die kanonische Hermeneutik, wie
wir bald sehen werden.

e
) „liequiritur imprimi«, quoä ex

tali äi'Kumeoto u
, sonsu eontrari«

ä1>8uräum vel ine"vvenieu8 n«n
sequatur." (u. 407.)

In unserem Kommentar des Breve
habeil wir nicht unterlassen, von dem
Argumente ex absurcii.» Gebrauch zu
machen. Wir nehmen es nur gegen die
Einwürfe der Nr. 5 »nd 8 wieder auf.
Wenn die Errichtung der ^eaäemia
^'i-eKoriauä durch die (üttn^ieSatin
stuckiorum und das ermunternde Schrei
ben des Kardinal-Präfekten zum Zweck
hätten, die offizielle Ausgabe zu besei
tige» und de» traditionellen Gesang für
den allgemeinen liturgischen Gebrauch
gutzuheißen, sv würde damit diese ehr
würdige Kongregation und deren aus

gezeichneter Vorstand eines Übergriffes

in die Rechte der Lon^re^atia Iii-
tu um geziehen.
Ein ähnliches Absurdum findet man

in Nr. 8, wonach der Kardinal-Biknr
„qui ?apam nou quoack re^imen
universalis Leelesi« repiivseutat,
8eä qua Lpiseopum liomimum",^) als
Organ gewählt wäre für eine das lu»
eommune betreffende »nd der Kompe
tenz der 8
.

Lon^re^atia Rituum zu
stehende Sache.

Überdies is
t das eine sonderbare Au
dienz, ein uuiemn 8ui ^eueri8.

«
,) Erst anderthalb Jahre nach dem

Tage, an dem si
e stattfand, kommen wir

zur Kenntnis ihrer Existenz. Der so

wichtige Inhalt wird mis bekannt ge
macht nicht durch den Papst selbst in

offizieller Form nu die ganze Kirche^
nicht durch den Kardinal-Äikar an seine
resvektivcn Untergebenen, sondern mittels

einiger Organe der Presse ohne offiziellen
vder offiziösen Charakter, ja sogar nur
Organe der Opposition. Wahrhaft, eine
sonderbare Audienz!

—

b
) Die ganze Geschichte dieser Au

dienz, pront iseet, wird dem Reich der

') Vcrgl, für den Rcchtskrcis der 5
,

i^v^re?,
stuäwrum: 8»vti, I.. I. 1'. XXXI, v. 33—M,

') !?anti, I
, e. I'it. XXVIII. n. 37.



Fabeln überwiese» werden müsse» durch Position ihren .>!ampf gegen die römische
die kraft des Dekrets Vrbi8 et Orbis
vom l6. Febr. 1«W i. I. 1901, viele
Monate »ach deni Breve »nd der An-

die»z erneuerte Prvninlgativn des De
krets „<Zu«l1 ^. ^u^." von »eueni np-

'

prvbiert u»d als authentisch erklärt, mit
abrvgatvrischer Kraft gegen alles Vor
hergehende, was niit dem Dekret in I
Widerspruch sei» könnte. Huse eontrs

le^e« Luvt pr« int'eeti« Kälientur, halte»
wir »lit de» Canvues.^)

Doch es se
i

so/ vergesse» wir einen
Augenblick diesen Stnud der Sache nnd
nnterstellei, wir, die 8

.

l!«n^r. Ii. se
i

es müde geworden nnd wolle sich die

Sache nicht mehr angelegen sein lassen.
Dann bleibt aber mich die Hlon^re^Äti«
Lpise. et lie^nl., von der Kardinal de
Luea schreibt: „Labet ist«, (.'onAre^ätio
I«,t»8 Iiädeu»8 »!>eu<li ctiam 6« illis
negotii«, qu« »liarum LovAre^atjonum
pärticularig, 8unt."^)

Es würde ihr zustehen, zn unter-
suchen, inwiefern die Rechte des Episko
pates und des Römischen Patri- ^

a rch ates in dieser Frage gefährdet sind/
inwiefern das Verhalten der Ordens-
geuvssenschnften und der Bereine von
Weltpriestern, das z»m Beweise gegen
die Äufrechthaltnng der päpstlichen De
krete angeführt wurde, sich mit dein Ge

horsam gegen die Kirche vereinigen läßt.
Denn, obgleich kein ckebitniu legale
«x prieeept« tormali für Adoptieruug
der römischen Ausgabe besteht, so gibt
es doch ein äebitum morale, ein äe-
bitum p«8itivnn> ex I>on<'«tät«, die rö
mischen Saiigweiseii antrete» zu wol
len, tempore opportun»; gibt es auch
ein llebitum m«r«,1e ne^ätivuni,
die Wünsche des Heil. Stuhles nicht
zu durchkreuzen oder die Adoptienmg,

welche man nicht will, bei anderen zn
hindern. Nnd dieses llebitum ne^ati-
vnm is

t

<1e stricto iure gegenüber deni

Heil. Stuhle. Daher wäre es schließlich
Sache der Oon^re^ätio 8

. Ost'ieii,

zu urteilen über die Zulcissigkeit einer

Nistematischen Widersetzlichkeit gegen die

(üoussi e^äti« liituum, falls diese Op-

') <>.12. 25. <,u. 2
,

I)« relat. s<I curia,», I'. II. Diso. Iti.
v, 24.

Ausgabe fortsetze» ivill.
Was Nr. 6 a»betrifft, is

t

bloß zu
bemerke», daß der Pariser Berleger um
die Erlaubnis gebeten hat, die traditio
nellen Gesänge drucke» zu dürfen, ein
Recht, das il>m seit einen, Jahrtausend
zusteht/ denn niemals war es verboten,
ne zu drucken. Man hat ihm dazu noch
erlaubt, auch die offizielle Ausgabe, «er-
väti8 »erväntli», deni Drucke zu über
liefern/ wicdernm eine Erlaubnis, deren
er sich seit acht Jahre» erfreute, dank
der freiwilligen Berzichtleistung des Herr»
Pustet auf das Druckprivileg zugunsten
Frankreichs ,seit 1892). - Und eine
derartige harmlose Antwort an einen
Pariser Berleger wäre im stände, authen
tische päpstliche Dekrete, selbst spätere»
Datums, zu vernichte»?!
Auf Nr. 7 antwvrten wir: ,,?«tiu»
legibus 8tanckum <juu,m exemplis."
In unserem Kvmmentar führte» wir das
erbauliche Beispiel der ?retr«8 äe

8
. 8ulpiee und die Mahnung des

heil, «arl Bvrrvmnns an die Schüler
des heil. Philipp Neri an: also Beispiel
steht gegen Beispiel) welches empfiehlt

sich zur Nachahmung'? — Und kailil es
den» so sehr wllnoeriiehme», daß die
Regner, selbst in Rom, etwas laut ihre
Stimme erhoben habe»? Hat de»» »icht
cmch der Amerika»ism»s selbst eine Zeit
lang hervorragende römische Persönlich
keiten »nd die angesehenste römische Zeit
schrift i» die Irre geführt? Oder hat
vielleicht Pins IX. deswegen an diese»,
Systeme einiges Gefalle» gefunden? Die
Wahrheit ist, daß er sich nur durch seine
Milde bestimme» ließ, de» Zensor sei»e
Ungnade »icht besonders fühlen zn lasse»,
der solche Ungeheuerlichkeiten hatte pas

sieren lassen. ,,^Ke8i8"
—

so lautet ei»
Zeugi,is des Kardinals von Rcisach —

„<ZMM ille ^Hecker) in Oivilti, eatto
lie«, vulAävit, 8umm« ?«ntiüei vulck«
äi8plienit, «,ni eensorem «däormi-
vi88« victeri äixit,"')
Und was bedenten in Rom die ein

zelnen nur etwas scharf intvniertcn Stim
me», gegenüber der ..ssisn vocv ä

i

liomn,', wie sich der verstorbene Äardinal-

') ^im»Ies i'on^r, ^, Ke>>. I'rov. .Vin^iir,
vol. III. p. II. p. «3.
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Vikar Paroechi mit berechtigtem Stolz
ausdrückte? die Stimuli' des offiziellen
Rom! die Stimme der vereinigten Kardi
näle der 8. (Än^r. R,, welche i. I. 1894
„nnanimi sentöntiä" die römische Aus
gabe nufs neue sanktionierten) die „Frau
voee" der 53 Bischöfe von Süd-Amerika,
welche i. 1. 189» unter Beratung undMit
hilfe von acht vom Papst deputierten rö
mischen Kousultoren, alle ausgezeichnete
Theologen und Juristen, und unter Prä
sidium eines päpstlichen delegierten Kar
dinals die „eäitio (Zi »,äu»,!is g, 8. Lonssr.
W. äcurätissim« revisg,, appi-odata
s>,ta.ue u,utkentio», äeelärat«,^ den respek-

tiven Diözesen empfohlen und anno 1900
das Dekret „Huoä 8. ^u^." durch die ^,eta

l'oneilii ?1«n«,rii promulgierten. Lo-
mae. 'l'vpis Vätiosnis. ^ppenäix n.
I^XXXIl'
'
Füge» wir hiezu was der Fortsetzer

des Ferraris, 7?. Bucceroni 8. .7
.

getan hat,

welcher die zwei Dekrete „KomiM. 7?«ntif."
nnd ,,^u«ä 8

.

^ug." in demselben Jahre
1900 der LidliotKeeg. Länoniea,
einverleibte, nicht als ein antiquarisches
Dokument, sondern als die lebendige
Xormä des (?antu8 1itnr^ieu8 (»ä v.
(?«,ntu8), — und wir haben vor uns
das liom«,, das sich selber ehrt! —

Umsonst bringt man das Alter jener
Melodien und die Überlieferung als
Gegengrund vor. Das mvuastische, von
Paul V. approbierte Brevier der Bene
diktiner hatte dem Brevier Pius' V. vieles
entlehnt: eine Tatsache, die D. Gueranger
selbst mit Freude feststellt: „7_<e ^eme
t>eneäi«tiu »

,

8eindle touMii'8 porte vers
le» Imdituäes ronmines." ^

)

Nichtsdestv-
lveniger meinten die puritanisch ange

hauchten Benediktiner von Cluguy im
17. Jahrhundert besser zn tun, ihre
liturgischen Gebete ganz nnd gar ans die

Form des Zeitalters ihres Stifters zu
rückzuführen. „?en8äient-il8 ä<mc", be
merkt aber mit Entrüstung D. Guera»ger,
„<me ee 8«,int pätriäi «I>e, revenant »n
inonä« «,pr«8 mille a,n8, eüt voulu, 8«»8
le pretexte äs renäre I'«ffi«e cke
«e« m«in68 pln8 «ontorme K «elui
<1u VI 8ieele, mi8er t«U8 I«8 Iien8 que
«et «ttice avmt, par le I»,p» clu temp»,

') lustit, lilur^. II. i>. IM.

c,>iit,iä«t« «,vee eelni cke I'I^ssli«« »ni-
verseile?"

Biel mehr dem Geiste ihres glor
reichen Stifters nnd ihres Ordens ent
sprechend handelten also die Benediktiner
der Abtei St. Jones <Cvllegevillc, Min
nesota) in Amerika, die vor kurzem in

ihrem V«8perg,Ie I?«m«,v«-N«ug,8ti-
eum die Melodien der römischen Reform
ihren eigenen Überlieferungen vorgezogen

haben. „?°iitiu8 o«bi8 vi8um «8t"
erklären sie, ohne damit die Freiheit an
derer zu schmälern

—
„tutiu.8 uobis vi-

8um est d»8 mel«lll«.8 its revi8g,8,
ip8» L«ele8is, o«bi8 «b1«,t»8, prssteris
»Iii« ver8i«nidu8 , etsi «.llti«.uitäti8 vel
ti«,äiti«ni8 ninlb« forte prsestgutioribus,
ut a parte u«8tra unitsti eti»ul K»e in

re »d Doele8ig, t«,m vekementer üe8i-
ckeratse od8ecunäemu8 et in Iibri8 oüc>-
riei8 I^oolesise pro tuturo reeur8unt 8e-
eurum liabekimus »ä prubändäm inte-

ssritätem eantus ex tonte inturdiä« l?e-
riv«,ti." 2)
Dieses Beispiel, das sich ebenso aus

zeichnet durch edleu Freimut, als Er
habenheit der Gesinnung, kann nicht ohne
Nachahmung bleiben) dazu berechtige»
uns die früheren Äußerungen des Heil.
Stuhles ans liturgischem Gebiete, daß
er dieses Beispiel „con moltä e«n8«Iä>
xione' vernehmen wird 2

). Prüfen Nur
hier noch ein anderes schönes (!
) Bei
spiel. In Nordamerika, sagt man, hat
Kardinal Gibbons dem Hl. Bater ver
sprochen, zunächst i

n seiner Diözese den
traditionellen Gesang einzuführe».

—
Glaube, wer das will ! — Die vier Prv-
uittzialkonzilien von Baltimore, Cinciu-
nati, Milwankee haben die offizielle Aus
gabe adoptiert für alle Diözese» der
Vereinigte» Staate». Beim letzte» Ple-
narkonzil von Baltimore mahnte der

Hl. Vater seinen delegierte» Vertreter,
de» heutige» Kardinal Gibbons, die Be-
ratschlagniigen des Konzils dahin zn
leite», nämlich: iul eevle8ig,8t!eain cki-

«izipliniu» e<mnri»änclg,i», g,ä lliosoesiui»
8tätvm it«. «rdinÄmium, ut propiiu«
g,ä eommnne Levlesiäe in«,

'> i,
.

<>.,,. Ii«.
^Iusi^!> SN«» v. 3. 1!«^!.

') Ileorot» iiutkontic» n, KI, ^„stiis,
ii, 249, llgvti« ?erv»ti.
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teuu8 tieri potest, aeeeäat') . . . Nun
is
t

durch oben genannte Konzilien für
den liturgischen Gesang das Ins com-
mune schon 25 Jahre in p«88e88i«lle.
Kann man nun im Ernst von den, Kar
dinal annehmen, „er habe mit dem Heil.
Vater eine Verabredung getroffen, das
bestehende Iu8 niederzureißen ?" Soll er
nicht beim Hören eines solchen Märchens
einfach niit Papst Gregor I

,

erwidern:

8
i

es, äe8truerem quse auteee88«re8 n«8tri
8tstu.eru.iit, Hon e«ll8truetor, 8«ä evei8«r
«88« iu8te eomprobarer.^)
II. Mau hat uns vorgeworfen, in

unserm Kommentar die Tragweite des
Breve unterschätzt, den Sinn restringiert
zu haben. Wir behaupten dagegen, daß
unsere Auslegung durchaus den Regeln
der kanonischen Exegese entsprach. Wenn,
wie wir mehr als genügend dargetan
haben, das Breve als Le8eriptum
partieulare zwei päpstlichen Doku
menten höherer Art gegenübersteht^ wenn
die Bedingungen, die das Breve erfüllen
muß, um frühere Bestimmungen aufzu
heben, diesem Breve in zweifacher und

dreifacher Hinsicht fehlen, wie wir be
wiesen haben : so bleibt unsere Auslegung
die einzig richtige. Dato voll eollee88«,

daß das Breve einen gewissen Zweifel oder
eine Wahrscheinlichkeit zulassen könnte;

in diesem Falle gilt ,.Iurium eorreeti«
veluti «äi«8a vo» «8t a^erencka ab8«ue
lleoe83itate; taÜ8 autem lleee88itas von
intervellit, qu«tis8 loeum Kaders pot«8t
eooeiliati« ^urium per eommväam ver-
borum interpretationem. lu tantum «8t
vitamla, ut rseeäellckum 8it a propri»
8i^viöeati«lle verborum, et K:«e 8mt
inproprialläa. >>illeri pot«8t etiam per
8udäu<iiti«nem 8ive 8«ll8um 8ubauäitum;
ickque proeeäit etiam8i lex po8teric>r eon-
traria Kabeat elausulam clero^atoi iam :

n«n ob3t»llte, ackbuo uon 8umitnr eor-
reetio, 8i pot«8t tieri eolleiliati«;^) si-

lzuiüem von taeile ereäeoäum «3t, quoä
K«msuu8 ?«ntitex («.ui iura tuetur)
««N8tituti«nem, pri«8 ma^»i8 vi^i1Ü8
multac>ue 8«IIieitnäiue exeo^itatam bo-
noque eommuni utilem repertam, un«
verbo ob8euri«ri et ab8que elara ex-

') Littsr« ^I>ost. 4, li^ll. 18«4,
e. 4
. v. 2«, ,,„, 2,

') K«iffvn8t»el, krocmium n. 208, I., l.

'Nt. II. 8 XIX. ii. 495 2, 494 I, 492.
Habcrl, K. M, Jahrbuch I!>«Z.

pre88i«iie 8ubvertere ätlzue revoeare
voluerit. 8i euim eam revoeare
vnlui88et, Koe ip8um expre«8i8-

8 et." ')

Aber, so hat man noch bemerkt, das
Breve is

t

allgemein »nd macht keinen

Unterschied zwischen dem römischen und
dem traditionellen Gesang. Nun is

t

es
ein elementarer Grundsatz des Rechtes:
,.ubi lex noo <Ü8tiu^uit, nee uo8
<Iebemu8 clistinKuere.

'

(Lä88e^n»
«ress. p

.

137.)

Wir antworten: ^,6mi88a maiori,
äi»tiu^uo minorem. ,.Xee n«8 äebemu8
cii8tinguere ', nämlich: ,,ni8i per aliud

äi8tin^uatur." ..Z^am 8eeu8 erit äieen-
<Ium. <iuau<lo «na lex 6i3tiußmitur 8«u
äeelaratur per aliam le^em. 8peeia-
liter I«q.ueutem. lex nova, ciualltuni-
eumqus Keueraliter et illäi8tillete I«-
<iuell3, tamen äebet iutelliKi ac <1i8t!»-
ssui 3eeunäum I«Ae8 älltiqua8 8peei»Ie8.-)
Nun sind die früheren Dekrete speziell
und si

e erkennen bloß den römischen Ge
sang als authentisch an: „Aäm talltum
uti »utkelltioam Kabeuäam «88«.''
— Speziell is

t

auch der zweite Brief
an D. Pothier, worin der Papst das
Iiioer Araäuali8 dieses Autors aus
deni lu8 commune ausschließt, (^eta

8
.

8eSis vol. XVI. !8»4.) folglich is
t

das Breve allgemein, und das is
t

ge

rade seine schwache Seite. Damit das
Breve auf die ihm entgegenstehenden
Dekrete zurückwirke, müßte es ebenso
speziell sein als diese letzteren, es müßte
formell das Breve ..Huam<juain'< wider

rufen und die Ausschließung des leider
ssraäuali8 beseitigen.
Unter unfern Gegnern in dieser

Streitfrage zeichnet sich besonders die

Zeitung ,1» Verona teäele' (26. Sept.
1902) durch Entschiedenheit und Offen
heit aus. „ttiä88Ullti eo8i iu breve Ali
ar^omeoti priveipali üel IZo^aert«, a

)

parebbe a tutta prima ebe niente »
i

pote88« re8pontlere, 8tanteeKe le sl^o-
menta^ioni balluo tutt» I'apparev^a cli
vere, proprie e ^iuste ; d

) ma <lel re8tu
appari8«e ebe nella tratta^iooe <leve

aver impie^at« la mente imn 8«Io, ma
aveora i äeoti per tirare tutta la ra-

') Ibi<I. v.

-) L«!^«!!:,,?!, I. ,'. !z XVI o. 399.

0



Kan«»iftisll,k ivlirdiizun«, der »eiielte» E>io>aldkKrelk.

Fioue <ia una parte-, <
-,
)

e «.uest« e äi-

tetw."

Bon diese» Bemerkilngeu nehmen wir
die erste dankbar an. Wir unsererseits
schätzen die Arbeit des gelehrten Pro
fessors, der die Mühe nicht gescheut hat,
unfern Kommentar gründlich zn prüfen
und seine Meinung über dessen dialek

tischen Wert mit aller Aufrichtigkeit aus
zusprechen. Was die zweite Behauptung
betrifft, bemerken wir, daß unsere restrik
tive Deutung des Breve eiuzig darin
besteht, daß wir dem Dekrete seinen
ausschließenden Sinn wahren^ im
übrigen habe» wir dem Breve eine
weitere Erklärung gegeben, als sonst je

mand versucht hat, es zu tun, jedoch
innerhalb der Grenzen des Rechtes. Die
dritte Behauptung weisen wir entschieden
zurück ) das Breve is

t uns vielmehr zum
Danke verpflichtet. Man bemerke doch,
daß gerade nnsere Auslegung dem Breve

seinen Fortbestand sichert) ohne si
e würde

es zu der Klasse der Apokryphe», der
Keseripta vitiata in forma, der
wertlosen Papiere herabgesunken sein. Re-
scriptum meretur elleetum quoä cum
iuris et le^nm ratione eollmräat.^) ,

Es ninß also als eine Fälschung der
heil. Canones bezeichnet werden, das
Breve ,,^«s yuiäem" die „Na^ua
«narta" der Choralfrage zu nennen
oder den Meilenstein, der einen Zeitraum
einer ganzen Generation abschließt und
ein Ende macht an disziplinären Maß
regel», welche man unerschütterlich ge

glaubt hatte. (liasseßiia (?ress., Wissen
schaftliche Beilage der Germania, 22. Mai
und b. Juni 1902.) Nach unserer kano
nischen Darleguug zeigt sich das Breve
in seiner wahren Gestalt, ohne über- ,

trieben« Ansprüche, als ein Reskript im !

diminntiven Sinne, das weder eine spe

zielle Gunst, noch ein spezielles Recht
verleiht. Es is

t ein Beweis des Wohl
wollens: „oeoevolä actio Sau<iium tri-
duens capienti"/) diesmal den Autoren

>
) <-. is. «. ss. >i„. 2.

Kstiffsnxtuel, Ut. III, 55 1
,

n. 18.

der Paläographie erwiesen, wie es der

nämliche Papst ^eo XIII. am 6
. April

1885> de» Mitgliedern der päpstlichen
Kommission gegenüber getan mit de»
Worte»: ..manäatuui curavistis äili-
^enter, ut erat äi^num Ii«minii)U8 <Meii
8ui perstuäiosis, item«.ue iutelli^eutei
et ,i«ete, nt äeoedat musi««» eruclito»

eaime in arte prseelare exereitatos. Ha«

i^itur vi8un> est a<I v«8 Iittera8 <Iare,
ut intelli^atis , val<ie Nodis prodari
«peram vestiam in re «um primis utili,
tot annos tam lauäadiliter eonsum-
ptam."

Das Breve ändert also nichts m»
lus eammuue »nd legt der friedliche»
Annahme der Päpstlichen Ausgabe nichts

in den Weg) es nimnit keine Stellung
zu de» wissettschaftlichen Erörterungen,
es läßt ihnen vielmehr freien Spielraum
für die Zukunft. Es billigt keineswegs
die Zeiisur, welche eine den kaiivnischen
Regelil widersprechende Kritik gegen die
päpstliche Ausgabe ausgeübt hat,- es ent

hält keine Gutheissung der Berbreitung
der traditionellen Gesänge zum Nachteile
der offiziellen Ausgabe ^ es is

t in keinem

Punkte mitschuldig nn der Opposition,
gegen welche die Ritenkvngregation immer

fort protestieren mußte. Nein, die wahre
(^Karta ma^na is

t das Dekret:

..Huock 8
.

^»Austin N8", das, wie
jedes allgemeine Gesetz, ,.een8etur lata
enm elau8ula äero^atoria er^a reseript.«
in p«8ternm emananita, <iuauä„ in Iiis
non tit expressa menti«, ^)

Nach diesen Begriffen des kanonischen
Rechtes soll der Klerus sich leiten lasse»
und „die falschen Erklärungen" und augen
scheinlichen Gegeugrnnde prüfen nach den
altehrwürdigen, gesnnden Regeln der

kanonischen Interpretation : Interpret»,-
ti«, qvR »tat pro Validität« actus, est

re^ina aliarum interpretationum.^

Witten, iHolland). I. Bogacrts, ^8.

') I>««r«U autb. n. 3830.

2
> Keiffei,^,,, I. Iii,. I. ut. II. « 31. v. W3.

') Keikk. I. «. 8 X VI. „. 3U4.



Ein Aapitel aus
verdient als Beleg für die tüchtige Schu
lung im Kvntrapnnkt, welche den Kirchcn-
inusikern am Anfange des 18. Jahrh.
besonders in den Klosterschulen geboten
wurde, hente wiederum aufgefrncht zu
werden.
?. Meiurnd Spieß is

t nm 24. Au
gust 1683 zu Hvnfolgen (Bayerisch-
Schwaben) geboren, trat 1702 in die

schwäbische Reichsabtei ^rsee, wurde
1708 zum Priester geweiht und 1710
von seinen? Abte zur musikalischen Aus
bildung zu dem churfürstlichen Kapell

meister Jos. Ant. Bernabei nach
München geschickt. Von 1712 bis zirka
1750 war er Musikdirektor des Stiftes
uud starb am 12. Juli 1761.^)
Sein einziges theoretisches Werk führt

den langatmigen Titel: > ?räet«tus j inu-
siens j eompositorio-praotieus. ^ Das ist,
Musikalischer > ^raotat, j In welcheni
alle gute und sichere I^unclämenta

zur Nusieali- j scheu Komposition aus
denen alt- und neuesteu besten ^,utori-

du« herausgezo- ^ gen, zusanimen getra
gen, gegen einander gehalten, erkläret,
nnd mit untersetzten i?x- ^ smplen der-

nnissen klar und deutlich erläutert wer
den, daß ein zur Nu.sio.ue geartetes,
und ^ der edlen Uusioalischen «üomposi-
tioll begieriges Sudzeetum oder angehen
der Komponist j alles znr ?r»xin gehö
riges finden, leichtlich, nnd ohne münd

liche Instruction begreif- j fen, erlernen,
und selbst mit vollkommenem Bergnügen
znr wttrcklichen j Ausübung schreiten kön

ne, und därffe. j Samt einem j Anhang
In welchem fast alle, sowohl in diesem
Werck, als auch j in andern Äusioalischen
Schrifften in Griechisch- Lateinisch- Welsch-
Iran- j tzösisch und Teutscher Sprach ge
bräuchliche Kunst- und andere gewöhnlich-
vor- I kommende Wörter nach Ordnung
des .VipKabets gesetzt, und ^ erkläret
werden. , Herausgegeben von j Ii.
Neinrado Smess, > Des ohnmittelbahren

') Siehe I'. Utto Kornmiillcrs ^erikon der
kirchlich. Tonkunst, 2

. Aufl., II. ?eil, Biographisches,
Regcnsburg, A. Koppenrath 189',, Riemanns Mu
siklerikon, R, Eitners Qnellen-Lerikon, !>

,

Band
nnd ?öti», KoA^. »ttM','»,'?/,'. In letzteren
sind auch die veröffentlichten «irchenkompositioncn
von I'. Mcinrnd aufgezählt.

^. Nleinrad ^picß
Freyen Reichs-Stüffts, und Got- j tes-
hauses U. L

.

F. in Yrrsee 0. »
. ?. öe-

neäieti ?i«fess, Läpitularn, ^ und 8ul>-
ttiorn. j Auch ^ Der Löbl. eoiresponlli-
renden 8ooietsst Nusiealischer Wisseu-
schaffteu in Teutschland Mitglied.
Opus VIII. > Augspurg, j gedruckt und
verlegt beu Johann Jaevb Lotters seel.
Erben, 1746.

Dasselbe is
t

dein Reichsstifts-Abte
Anselm des Benediktinerklosters „Otto-

b ehren" gewidmet unter dem 18. Okt.
1745 und mit einer interessanten „Bvr-
rede an den günstigen Leser" versehen ^

auf dem zweiten Blatt nach dem Titel'

is
t daö gemütliche, sympathische Bild des

Autvrs mit eiiler dem Geschmacke jener
Zeit entsprechende« Umrahmung in Stich
dargestellt.
Wenn auch Adam Hiller (1728—

1804) über dieses Buch des ?. Mein
rad das harte Urteil fällte: „Mail müsse
es aus den, Deutschen erst ins Deutsche
übersetzen", so ließ er ihm die Ehre, daß
es tüchtig und klar das Thema behandle
und eine vortreffliche Arbeit sei. Was
den Stil anbelangt, mar eben ?. Mein-
rad ein Kind seiner Zeit) man kann an
seiner biederen und geraden Redeweise
heute sogar Vergnügen empfinden.

Aus dem Inäex «aviturn ergibt sich

^ der Inhalt: 1
. Bon der Klusie überhaupt.

2
. Von der wesentlichen Beschreibung, uud
zweyfacher Eintheilung der Nusie. 3. Wo
raus die .Vlusica ihre ?rin«im«, ziehe.
4. Von dem 8ouo, vder ?on« Nusie«.

5
. Von den ninsieslischen Intervallen.

6
. Vom NattKematischen Perhalt aller

Intervallen. 7
. Wie die Intervalls, auf

deni UanoeKorlI gezeuget werde». 8
. Von

denen tüon- und Oissonantzen. 9
. Bon

denen Bewegungen, und Sprüngen.
10. Von unterschiedenen Gattungen der
I'on-Arten. 11. Bon denen versetzten
Von-Arten. 12. Bon den alten und neue»
^on-Artcn. 13. Wie viel Noäi Nusiei

zu bestimmen. 14. Von den 12. I^nis,
oder 6

. Haupt-Uoäi» >I. 15. Vom LKo-
ral-Gesaug, und desselben 8

. Ionen.
16. Bon denen Werel- und durchgehen
den Xoten. 17. Bon der Svncopgtiou.
18. Bon den Windung- nnd Auflösungen.
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19. Von den (Beutzen, und Oläusulen.
SO. Bvn denen Oontia-Rotisten, nnd
öouträpuuetiste». 21. Vom Lolltraziunet
in sssuere. 22. Vvi» einfachen (^onträ-
>)un«t. 23. Vom Doppel-Lootrapunet.
24. Bon denen Ein- und Abschnitten.
25. Bon der Invention, Disposition, und
Li«,borätion. 26. Von den k'uge». 27.
Von denen Nusicalischen Fissuren. 28.
Von denen Nu«i«»,1ischen Lomp08itions-
Arten. 29. Von der KK^tKmopseiä 30.
Vom Unharmonischen Querstand, oder
Kelatione non HaimovicK. 31. Es wer
den die gar zu grelle Ausweichungen aus
den angenommenen ^on-Arte» untersncht.
32. Es werden etwelche theils verdächtig
und verworffette, theils zuläßige Gäng,
Sprung, und Siitz exäminiret. 33. Das
wichtigste des 8tM 'l'Iieätralis wird er
kläret. 34. Von den 3. wesentlichen Stü
cke», so einen Lomponisten gut machen.
S. 161 bemerkt er über den „Kirchen

stil": „Unter diesen 3. 8t.v>i8 (Kirchen-,
Kammer- und Theaterstil) gebühret un-
äisputirlich der erste Rang und Vorzug
dem 8tv1o L«eIs8iii,8t,i«o, oder Kirchen-
^tz^I, welcher, gleichwie der Haupt-Zweck,

Zihl und End Nussiees, so in Aufmun
terung und Antrieb zum Lob und Ehr
GOttes bestehet, durch diesen meistens
erreichet wird, also auch mn möglichster
Sorgfalt, Fleiß und Arbeit sollte gefüh
ret nnd betriebe» werden. Heut wird
er, dieser Steins, auf 2. Arten aufgefüh«
ret, nemlich, ^Itta ttiMtta, und
M«to, oder verniischte Art. Die Wort
6Äz?etta haben ursprünglich ihren Na
men her von den Oratoriis, oder OapsIIen
grofserHerren,Päpst,Kaysern, Königen zc.
in welchen ^»peilen bey ersten Zeiten die
Messen, OKertori» t^e. in Loutrapuneto,
ohne Orgel und andere Instrumenten
abgesungen worden,' und is

t

nachgehcnds

dieser 5>t^1u8 iu denen OatKekli-al- trolle-
^iät- uud audereu Kirchen eingeführet
lvorden. Wie dann auch in ^ävent-
und Lasten-Zeiten nicht ohne grosse De-
votion nnd innerlichen Trost, Freud
uud Auferbannng darniit i»i»ier ^.onti>
nuirt wird.
Der Stylus v^pell», is
t

/>iM<?<«,

und Gebunden wird er ge
nennet, wann der Komponist freyivillig
über einen gewissen ^Iioinl-Gesang com-
pomrt, und ein solch ettvählten öliorsl

mit 3
.

4
.

oder mehreren Stimmen gut
l^mtravunotisch aufführet, es mag her
nach den <7an<ttm ü^>,«tt,tt der liass,
I'enor oder viscant führen, ligt wenig
daran.

Frey hergegeu heißt er, wann sich
der <!omp08iteur an nichts läßt binden,

sondern nach seinem eigenen Gefallen ein
dem Text anständiges ^uHeetum, Satz,
oder Melodey inventirt. Zu diesem 8t^Io
wird auch reäuoirt !->t^Iu8 Notteetiou« Kc.

Stylus L«de«iä8ti«ll8 Sixtus, oder
vermischter Kirchen-8tv1 ist, wann die
l'ompo8ition »lit 1. 2. 3. 4. oder auch
mehreren Stimmen und «oueertirenden
Instruments theils ^riose, theils auch
mit untermengten <üontrs,pu»et, ?ugen .'c.
solchergestalt fortgeftihret wird, daß man
jedoch die Gräntzen oder Schrancken der

kirchlichen öravität und Nockestise nicht
überschreite, da doch bey jetziger Welt
nichts gemeiners will seyn, als daß man
alles leichtfertiges, was immer auf dein
l'Köätro, auch bey der Cammer- nnd

Tnfel-Ooneerten is
t prockueirt worden, in

die Kirchen bringe, auf ^Keatralifche Art
setze, über die ?/!ea^aiische ^ln'eu einen

Text zusammen schweisse, er mag sich
schicken oder nicht, ligt wenig daran, wann
man nur etwas lustiges unter dem Got
tesdienst vrockucireu kann. Und exeecki-
reu dißfalls wider vielfältiges Oedoitireu
wackerer Männer», und vornehmsten
weltlichen sowohl Catholisch- als Luthe
risch, und Ket'ormiiteu Capell-Meistern
die Geistlichen nnd Religiösen selbsten
mehr, als alle andere, da doch diese, ihrer
Vigilau« gemäß, alle üppige, unanstän
dige Nnsi«.uen aus dem Gottesdienst zu
extermiuiren gäntzlichen sollen beflissen
seyn. Wahr is

t es, etwas exciwtes,
munteres, frisches, zumahlen es sonderlich
der Tert erfordert, kan man in der Kir
chen auch wohl anbringen, doch so, daß
der andächtige, eriisthaffte, majestätische

Rirchen->!t)'I seinen Rang, Sitz, und Vor
zug beybehalte.

S. 168 faßt ?. Meiurad seine Leh
ren in einem Beispiel zusammen nnd

gibt dazn schließlich eine Analyse, die

Respekt einfloßt wegen der Gediegenheit
und eingehenden Motivierung der Grund
sätze, nach denen er das Tvnstück, fast
zu mechanisch, zusammengesetzt hat. Er



«in Kapitel nus ?. Meinrad Kpieh. si!,

leitet dieses Beispiel (Offertvriumstext
vvn, 12. Sonntag »ach Pfingsten) mit
folgenden sogar etwas selbstgefälligen
Wirten ein:
Nachdem wir nun bißhero nicht al

lein alles Wesentliches einer Nusieäli-
schen ^«mpositioll, sondern anch was ii

l

dieselbe einschlägt, und auszicrcn kau, i
n

möglichster Kürtze vorgetragen, hat es
nns auch gcdunckt, nicht unrecht gethan

zu haben, wann wir annvch zuletzt ein
^lusiv-Stuck in ('cmti-kpuucto samt dessen
.^näl^8i zn dem Ende hieherv setzeten,
damit ein angehender 0«mp«8iteur nicht
mehr, nach dem Beyspihl vieler Unwis
senden, das Gute tadle, und das Tadel-
haffte lobe, sondern aus dieser 8p»rtitur
als in einein hellen Spiegel theils die
^pplieätiov der gegebenen Regulen er
sehe, theils auch daß er ferners daraus
erlerne, die L«mp«8iti«ne8 vortrefflicher

Meister» zu zergliedern, oder auseinan
der zu setze»,- alle Satz, kl^uren .'e. mit
den gewöhnlichen eignen Kunst-Wörtern
zu nennen, und zn erklären,' als ein
wahrer .Nenner die Spreuer vvu dem
Korn abznsonderen, d. i. das unrichtige,
untüchtige Uusicälische Flickmerck vvn der
ächte», richtige», gut- und Regul-mäßigeu
Nuüie zu unterscheide»^ das Honig, Sofft
»nd K rafft, das ^rtitieium oder Kunst-
griff heraus zu ziehe», zu äppliviren, zu
imitiren,' vou einem Nii8i«i,Iische» Stnck

wahrhnfft »nd griindlich wisse zn urthei-
len,' u»d folgsam »ach genugsam erhal
tener Lehr und Erfahrenheit endliche»
»ach der Vvrschrifft rsnvmirtcr ^utvrmn
in Stand gesetzet n>crde, als ein Un8io
Verständiger, Virtuu8«, und ^unäsmen-

Uü-i'on-Kilnstler aus eigenen Kräfften
solche O«nip«8iti«ne8 zu verfertigen, die
eine allgemeine Approbation verdienen.

«s, » tu« s«t,

I're-Oä-tns ssd >lü - -

^

- «ss in von >spö

SM
(y (2)

^-sss IN von-

sss in - ' ' c:tu,in uon-«p« «tu.

«tu.

(4)

in eon- »p«

(b)

«tu. in cou > spe - «tu.

(«)
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«ö, - tus sst - SS« in OONSPV

>

c?tu O« - lui-ni

SP« «tu. in von ' SP« otn Oö-iui-ni

iu son-sps-otu,

IS'

in «on - spe - «tu Oi> - ini-ni

pre
7, 7 <!

tus «st U<'> ^
- SS» iu «onsptt ' «tu

5 <«

(?)

De - i sn i. «t cli xit, 6i > xit. <Zi

O« - i sii i, et äi-xit, Ai > xit. «t .Ii

IN-

Os > i su st cli > xit, ut cli

Os - i 8u st cli

» >«

xit, st Zi

(1Y ,12) (13)

xit: qn« > re Du - ini-ns i - - sss-ris, i - i>i, - sss-ris, i r^ - s«s»i'i»

xit: qu» - is O<> - »li ns i - «c's-ris, i - i-^soeris, i»r»

xit: c^u», - rs Oc> > inine i rü, > »sei is, i- r^»s«e-

xit: nun - is O« - uii-ns i - rii - sss-ris

(14)
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WS
in pö » ziu»Io, pu - pu > I«

«Os-ris in p^-pn-Io tu > o, pü Pil l« tu - PS,!' - oe, .psr

(16) (17) (18)

psr - cs, psi

^iK— -
es,

psr - OS, psi

PSI' - OS. PSI' -es, PSI'-OS, PSI- es, PNI

PS!
' OS, psr

7

psr - es, psi'

(19) (20) (21)

«s, pni' - es. psi -es, psr»ee i-r«, i-r« s - min«, s >ui in« tu

es. p»r - oe. pur - OS i-1«. i'!'«s - Iii -III«. s - Iii - III« tu

IS—^IHILS
ve, psr OS. PNI'

- öS i- rss. i-r« » - NI-III« tu SS, PNI-

OS, PSI - OS, psr - OS i - I SS, i-r« «,-Ili - IN«, s-»i - III« tn
>z < ,1 -s- >« , n ül , ü 4

(22) (2U) (24,
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«s i -rss, i»rss«^ . ni- mss tu - ss,

ss, p«,r - >',s i rss A, - in - tu > - «, pg,r > ce

(25) (26)

ps.r - «s i > r»s, i rss. i - rss » - vi-m«z tu
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« ^

<1» rs tsrrkin g„-

<^ni
- >zus,ju - Iii. »ti.czuibn» ,iu-rö,-«ti

^s, - «od Hui - bns .jn- rä-sti

(30) (31) (W) (33)

SN

ter Au

z 2

-<S ,

6» i-i'

tsni I»« . . , . st msl. las st msl.

tsin I^e st msl, 1»« st msl,

2 ,! 7

äs, - rs tsr - ram tlu-

(34) (35)
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tsi'

tsr isin öu tsui, tin > sn - tsin

tsin I»« «t inel,I»<! st iusl,!»« st msl, lar

eu-tsm I»,' st

et insl : ZZt ul» - > tu« t«, - «tus sst, O« - ini - »us äs mk-

»>sl: Lt pl» - tns i'a-stusest Ov-ini-nus <Ze in»-

nisl: Lt ul» - «»-tu» t» - vtus s»t O6-IUI-NUS

(40)
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svi - tü-ts. mu-Ii-Mii- ts>te. äs m»>

ZW
Ii - gni - tü>te, äs in» - Ii - Ani-tü-ts, äs in»-Ii-Ani-

IN»' Ii- Mii- tü-ts, äs IN» - Ii - >sni > tö, - ts, 6s in», -Ii - Aiii

äs inu-Ii-Mii - ts>ts, <Zsin» - Ii - Zni - tu, - ts,
" "

7 n ^ ,i

Ii - Kvi » ts. äs rnu - Ii - gni - ts, - ts. cznuin.

tn-ts, äs inu-Ii - lzni - rö,
WS

tÄ ts. äs >»»'Ii-^ni - tö,>ts, äs inu-Ii>izni-ts,-ts, <j»»ii,

äs in»>li > gni - tü-ts, äs in«, > Ii > gm > tu, - Ks,

(41) (42) (4L)

äi - xit t'üosie pv-pn-I«, tt, - vs-i e, tu- ,-s- tu

qnuni äi - xit nüpnl«. tu > «s-rs n«»vu-I«, p« . pnI« «n . «.

äi - xit türsrs pu - lo. NÜ-NU-Io SU . o. v«-PU-Io

US
quuin äi-xit kävsrs - pu - lo.

(44) , 15,

pv-PN-Io, pv . PU-Io,
ü 5,

(4L) (47)

10*



7,! Sin Papilel au» ?, Meinrad Spiktz.

"^1
o. quiim <ii - xit tÄ-OS - I'S z«>

- MI ' I«

o, quill» <ii - xit iÄ ' Cö-I'« ' nn-lo SU

^>6>pU'I<i »n - o, quam ,1
i

- xit tÄ c;e- rs pu-M» Ic> »n >

p<^,- ^lU-Io SU
- «,qnam<ii - xit tä > >^e- IL

MS

« 7 « 7
,
,! ,'
,
8 >

PN- >0

(45,

SN - «
, pü - PU-Io SN o, - pn-lo. pu - pn-Ic, SU

o, quam öi-xit ta, o«-rs pü - pu-Io su

quam 6i-xit tÄ-cis-rs pü-mi-Io sn

»n - c>,quam (Ii - xit

7.,f 4 ^
.

o,qnam Äi-xit L»-se - rs, quam 6i - xit - pu-I« su

,uam üi - xis, quam äi - xit tä - «s - rs pü » pu-Io

quam üi - xit, t» - us - is pö - pn>1« su

^^1^

quam <1i- xit tA, - es - rs
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6i - xit, p>> - p»

—s—^—?—
' 1c>, pü

—^
sprg

^
— > l^^. ^^^^
«, i^nain <Ii xit sü, - «s»re pü . PU-I«, qua»,

—^ ° ^ s I ^it-
PI, -I<> «n

SS
o, - pu-lo «u

^ ^ ^ !
^ ^ !"

pu-ln »u o, YU!UU

^ — ^ '—^

cli - xit, tö, » po - pn-lo SN

WS
<ti- xit, tÄ

7^

OS - rs

7„f

pö - riu-Io »n

Mg

^nai^sis, oder gencille Auseinanderle

gung, und gründliche Erklärung dieses
Lvlltraznmets.

(I) Ist dieser den heutigen Herren ^r^eti-
vis so häßlich- als denen neu-angehende» <>om-

plmisten sehr fürchtliche änderte Z?l«ckus Nusi-
cins ^tu^^ius aus dem ^. mit Fleiß vor an
deren deswegen erwählet worden ; Erstlich : da

mit jene in Anhörung solchen Olltl'äpun«ts

mehrmahlen überwiesen zugeben müssen, daß
aus dein /!.'. ohne ti», die schönste und annehm

lichste <,'nmz,o8itioi>ö8 vermögend seynd, tief zu
Hertzen zu dringen: diese aber aus gegenwär
tigem ^nntrupunets-Muster ersehen können,

wie leicht es seye, aus dem Oluvl' F,, ohne ti,i,

künstlich-^und fürtreffliche Stück zu setzen, An
dertens is
t

dieser klirvssius vor allen anderen,

als der diesem Text anständigst und taugsamste
>lo,lus Nnsious ausersehen worden, zumahlen
Drittens dieser ll^o-klir^ins oder ^I»A»Ii«
den Anfang macht und Reihe» führet, so von

Natur zur Dcmuth u»d Traurigkeit zu bewe
geu mächtig ist.

(2) Kan man nach gegebener Lehr keck und

ohne Anstand vom Gr»nd - < 'lilvi» F. in die
!>««nuäitm miiwi^m, oder ^mitauinm ^lujn«
„ittni äl,' gehen, deffen Lage, als die eintzige Ur
fach, eben diesen Äu6um ^lu^i«uiu vor allen

anderen >l,>ä!s lluisiois unterscheidet

(3) Biß dabin wird das wahre «nd.j««tnm
geführet. It?»i tritt auch hier durch den V«-
nor der ^utlisutus oder ?«nu» I^rimmin« ein,

so sei» AnHsctnm IsAiUitsr pr«8S<zoirt ! da

dessen der Luss oder ?I^uli» durch seine I'ro



7«

«, c^nmn üi - xit tÄ-oe >is - pu - i«

^U-^)N-Io SU «, >^N»IN <Ii > xit tÄ ' os - rs > PN- 1« SU -

—^-

n>i-nn-1o SN - o, <4»«,IU <ii - xit ig. «s-rs vü-pn- >« »u

PI, - ^>n-lo SU - «, «Nittnui - xit tü, - OS - I S » - PN- lo

« 7 n 5,g ;! ^ '!>z^ 7 n ,-
,

j?
^

— — —^ ^s s—

SN ' 0, vü - PU-Io SN o, pc> - pn-Io, - ou-I« SN

o, qnsrn 6i-xit t«, os-rs - pn-Io sn

<^ug,m 6i-xit M-LS-rs pv'NN-Io SU

sn - «, quain cli - xit p6 -pn-I«

(4g)

«,qn^u> äi - xit t» >«e - rs, ciuiu» üi > xit > pn-lo sn

WM
k^u»m cii - xit, cjUiun öi - xit tA, ' os - rs ^>v

- pu-1«

^^^^
äi - xit t» - o« - is u« ' Z>n-Iu SN

0, ^znaW <1i
- xit - es - rs

>^
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(Ii

pu - lo, pü PU-Io, uü-p»-l« SU - o, SU

<1i- xit tÄ es > is -
^>n-1c> »n

pu - lo SU o, SN

» . ^ -
7„f

es > rs

7,,l

^ualysis, oder genaue Auseiimnderlc-
gnng, pnd gründliche Erklärung dieses

(I) Ist dieser den heutigen Herren
«s so häßlich- als denen neu-angehenden <!c>m-
poniste» sehr fürchtliche änderte NoSus Unsi-
ens ?Kr^^ius aus dem mit Fleiß vor an
deren deswegen erwählet worden ; Erstlich : da»
mit jene in Anhörung solchen Lontrspnnets
mehrmahlen überwiesen zugeben müssen, daß
aus dem ohne ti», die schönste und annehm
lichste < '«muositionss vermögend seynd, tief zu
Hertzen zu dringen i diese aber aus gegenwär
tigem <Ä>ntr«,pim«ts-Muster ersehen können,
wie leicht es seye, aus dem OIavl> ohne tis,

künstlich-^und fürtreffliche Stück zn setzen. An
dertens is
t

dieser ?>n v^ius vor allen anderen,

als der diesem Text anständigst- und taugsamste
>lo,lns Zlnsieus auöersehen worden, zumahlen
Drittens dieser U^po ?KrvAins oder ^li^irli«
den Anfang macht und Reihen führet, so von

Natur zur Dcmuth und Traurigkeit zu bewc-
geu mächtig ist.

(2) Kan man nach gegebener Lehr keck und

ohne Anstand vom Grnnd-^wvi» ^. in die
^eeuudkm minorem, oder !°>>'mit«uinm Klg.jn»

nätnrälk' gehen, dessen Lage, als die eintzige Ur-

fach, eben diesen Nockum ^lu^ieum vor allen

anderen Illaäis lln«i«is unterscheidet

(3) Biß dahin wird das wahre «nl>.jet>tnm
geführet. Itp»i tritt auch hier durch den 1'«-
uor der ^utlieutus oder l'vuus Primarius ein,

so sein önd^LLtum l«ss,ilit«r «ro««qnirt ; da in

dessen der L««s oder durch seine ?rv-
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> und ^usopätionss sich dem ^u-
>zu lissomiunckiren, und z» sunt'ormiren

's
! inI Xumsrnm

allivv der K'ennr durch diese» und fol^
I'n, t den vuss nur iinitirt, und nicht
„uicn demselben, der ,^,Imis!rtian nach,
,n,lirl,

i.',) Hier läßt sich wiederum daö !>nd,jset,nm

urch die .X »Stimm hören, wo sodann der
<',,ittn>im»,:t mit 3

. klimmen fortgehet, biß
leiblich auch

die oberste oder Oissimt-Stimm niit

ihrem ^nrlisut» den I'Iu^»Isn, ablvßt, und das

^»bjö^nm, in«s,^nirt! da jedoch der liit^s durch
>!«I,Ii«ni,„, oder Wiederholung des ersten

Satzes dcm ^«rirnno vor Bollendung seiner
^lslocli^ gleich wiederum im dritten ^«t ein
fället, und mithin den Borzug zu behaupten
sucht, Bevneben erstehet man

>7>auch, wie das ,^nbzsetum oonstrinssiret,

nnd gleichwohl mit bevden, d. i. mit der oberst-
uud untersten Stimm Regul-mäßig fortgeführet
werde, Bcy vvrherogehendeni I^um. l>, is

t

nock

anzumercken, daß im Sing- nnd Schlag-IZass
dcßwcgen seyc eine ^liuimä samt einer kleinen

l^us» gesehet worden, damit nemlich die letzte
^linimir des Di nars iu .^rlisi oder <?, als

die Grnnd-Stimm wohl niöchte von dem Ge
hör vernommen werden, um dadurch den

Ohren keinen Argwohn zweier Hninten ver

ursachen zu können: gestalten wann der Vass

den gantzen 1"ä«t im hätte ausgehalten, da

der '^snnr gleich darauf ins herab fahrt,

das Gehör wegen der obersten Stimm einiges

I> s

'1'orto leiden konte, sc

^ ^
,

(8) Dieser Xumsrns zeigt, daß die ^««nnän

zwar mehrentheils die t^nurt«», : öffters auch
die ljnint zum < o,nm^n«u habe,
(9) Da komt die erste Oräsn? oder ^7««««/«

zum Borschein, welche jedoch sowohl
von dem einfallende» Text, als auch von der
folgenden kleinen 'l>i'2 von ihrer suchenden
Rnhe gestöhret wird, und mithin kaum den
Namen einer unvollkommenen ^inlsiiü ver
dienet,

(10) Ist ein nnvollkommcne, kurtze, nnd
eben darum wegen des nur geringen Ein
schnitts eines l>m,mäti« im Text sehr dienli

che ^7a?/M/« «>'Äi,m/« Anbei) stehet
man auch den Fall des ^,Irs vom ^. herunter
ins als von einem iiei't'esken Oonsnnsnten

in einen anderen vollkommenen Oonsoimntcn
gegen den Lsss, so schnür gerad wider die

erste Regul äs Natu laufst, allwo dieser
Sprung nur Platz hätte in der widrigen Be
wegung, nicht aber in Aotn i-^st», wie hier
gcschichct. Allein da nach Mcynung I^liiiisri !

auch die grosse und kleine unter die voll

kommene (Änsiimnten zn zeblcn konimen, fäl
let das Gebott der ersten Regul fast allerdings
als uugiltig von selbst hinweg. Hernach flu
det allda diese Regul eine doppelte Ausnahm,

I »w, weil dieser Sprung Xli, in einem <^"«-
^ä,',, auch nur von einer Mittel- oder

Ausfnll-Stimm, und nicht von der obersten
Stimm geschiehet, welch letzteres sreylich nicht

so gar angenehm in das Gehör fallen würde:

dann die äussere Stimmen müssen, so viel mög

lich, rein scyn. Beh dieser Gelegenheit kan

nicht ungeahndet lassen, daß nemlich bev vielen
^utoriku» >ln»iois sehr viele, alte, verschim
melte, nnnutzlichc, ja dem Gehör selbst vfft sehr
nachtheiligc Rcguleu vorgeschriebe» werden,

wie man ^e. j„ allen Stimmen von einem
vollkommenen oder unvollkommenen vonsonän-

ten solle in einen andern gehen :c. Itsm. wie,

nnd wo jede Stimm in einer vomm>«ition 5

3
.

oder 4
. Voe. müsse stehen: wiederum, welche

Olavss v. die Oetiivs,, (^>üut, l'er«, oder
i^sxt Ks. in einem vollstiinmigcn Stuck vor
anderen sollen clunlirt, riiplirt :c. werden?
Nicht weniger daß in einem "1'rieini« der Drey-

klang sich fast in allen Sätzen müsse hören
lassen, nnd was dergleichen lächerliche Possen

mehr seynd. Ich, meines Orts, wolte einen
angehenden < vmiwnisten mit derlei? häßlichen
Schulfnxereyen nicht gerne molsstiren, oder

verwirre»; sondern vermeync gäntzlich, es sehe
alles dieses, und noch mehreres der Beurthei-
liguugs-Krafft eines geschickten l'amiwsitsni'»

anHeim zu stellen. Biele Regulen seynd nichts
nutz; wenige und gute Regulen seynd ange

nehm und nutzlick. Und diese sollen wohl und

genau beobachtet werden.

(1t) Begibt sich der I)is«tt,r zwar in seine
bestimmte Lage : macht sich aber geschwind wie

derum auf, gehet voran, zeigt anderen den

Weg, und ziehet gleichsam alle übrige 3
. Stim

men auf gleiche Art nach sich. Derlei) Bvr-

läuffer sowohl Stuffen- als Sprnngwciß höret
man öffters mit vielem Bergungen an.

(12) Seynd I.!^n»ren, nnd Auflösungen,

so ein !W. verdienen.
(13) Hier macht der Iis,«« eine sogenannte

Nissäntisirende ('»tisu«. oder Ruhe-Stell,

welche allda um so mehr Platz findet, als die

selbe der Text, oder vielmehr das Lolcm (:)
der Einschnitt des Textes erfordert. Und da

diese t'ucisu? in das als in einen (Üiivsm

ausser der l'ri.iäs Imrmonisü macht, so wird

si
e mit Recht in gegenwärtigem U«<1o Klus!«»

genannt.

<14) Nach dieser <'a,lsn« fanget der I>is-

situr ein neues- nnd zwar dem Text wohl an

ständiges ÄidHeutum an, welches die übrige

3
. stimmen auch Rcgul-mäßig pr«5s<zn!ren.
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Wobei) wciters zu bcmercke» vorkomt, wie
nemlich die 4. Voess bey dem (^«a<e, Ausra-
gungs-weiß in eine», 'I«r«-Absprung anfan
gen: bey», in kindlichem Vertrauen
die Stimm um einen ?ou erhöhen: und beym
/><«,,-«,'/«. „in dieses Worts I'!mnl>!«ii» recht
zn >xprimiren gantz bekläglich mit noch grösse
rer IntM^ion hinauf zu steigen beginnen.

(IS) Im vermischten (Geschlecht solte man
Wohl vermög des ^locii /). in deni vorherge
henden X im Discimt im «. das H setze»,
J»i Diatonische» aber mag man thun, was
beliebt.

(Ui) Durch das Hinanfsteigen des I)!s,ü,»ts

wird das ?u»«tnm Inwrrn^iltnmis ausge
druckt. Und gleich

(17) darauf macht der .^It mit einer sehr
aiimuthigen 8vneoz,!,ti«u durch das klägliche
/^/ «e den Anfang zur Abbittung mit
(IX) Fleiß, wegen (?«ntormität der übri

gen folgenden Stimmen in die lertism Nu-
^orem,

<1») worauf aber der ^It um sich de»,
l'elloi- und dem ^lock« .1, in welchen der '!'«-
noi- herab steiget, zu »eeomiumliren, gleich
wiederum mit Annehmung des zu gehe»

suchet.

(2g) Wiewohlen der Satz der 2. Noten im
.Ul, vom ins />. gegen die untere Stimm
oder Venor (zuniahlen auch alle 3. Stimmen
absteigen) wegen ei»er verborgenen Huint „jchj
der beste ist, und das Gehör ein mehres Ver
gnügen würde haben, wann die Naw Lemidr«-
vis im in der ^It-Stimm in 2. >lini»iäs
vertheilt, deren die erste ins ^. hinauf, die

andere ins henmter gesetzt wurde; Nichts
destoweniger verhüllet solchen Argwohn genug

sam der Hoprsvo, der gar annehmlich nach
dem ?p»or einher gehet.

(21) Stehet neben
^
auch gar wohl eine

l^nint.

(22) Geschiehet im Ksss »nd Vsnor eine
Stimm-Auswechslnng oder Evolution nebst
2. l^äenii-Fällen, jedoch ohne Ruhestand.
(23) Wird das rasche Wort mit Reif, durch

geschwinde Noten repetirt,

(24) wornach eine förmliche <ääentia sich
zwar äussert, aber von der folgenden l^i^ätur
im ?en«r in JiuMitsm, oder
(25) betrügende (Ziansnl verkehret wird.

Folgende Satz verdienen auch angesehen zu
werden, biß

(26) allwo der Luss eine dn/i'««^»«

zwar formirt, wegen folgen

der ljn:>i t aber nicht zur Ruhestell komt.

(27) Verhindert die vollkommene Oäüsn«

sowohl die nach der Huart stehende l'vr« Zli-

ncn-, als auch die darauf folgende ^ux ^
^'«»or.

(2«> Hier i>ii«««nurt sich eine < Ig,u ^!
tsrmöäi!,, Lor»,!,Ii«, total!«, N
welches eins ist, im Clav« tt. so in d>—^
,1« ^. >späm„s ist. So erfordert ailch^n^
>ültii^nlä», der Einschnitt, oder die Int«

^
erio» des <<,Ii. Da aber nach kurtzer
(2«) Ruhe der Diseant gleich wicdcrun?

einen neuen Tert in Ooittl!,z,un<;to A, «</«//l">

anfangt, imitirt solchen der si«cnr<,t^ bist

»ä ^niuernm

(30) allwo der Usss samt den andern Stim
me» in das Z'. als Vounm a,t'tinul«m, oder

Neben-OIuvsm eintritt, »nd allda mit etwas
Hefftigkeit, und in eine

(31) ausserordentliche Höhe im HiscÄNt das

Wort ./«^«Ä, «xprimirt wird ohne <'Iu.,i5mI,
so hier wegen des schlechten Einschnitts eines
Comnmtis auch keineswegs statt findete.

(32) Dieses Zeichen, LcM, oder O»uüu ge-
nandt, bedeutet insgemein, daß alle Stimmen
zugleich still sehen. Bey denen sogenannten
Osnonidu» intinitis zeiget es an, wo jede Stimm
solle aufhören.

(33) Bey diesen, ^umm-o geschiehet erstlich
die Ruckkehr in de» eignen Noänm woraus
mau mit fleiß ein wenig ausgetretten. Zwey-
tens äussern sich 2. zerschiedene 8nHgetu, deren
das erste und langsame, so schlechter Dings daö
KuHsotui» Heisset, und es der ?«iwr führet i
das geschwinde aber unter den, Namen O««-

<>-aM«c? der ^It mit der Obligation »ck Octtt-
«am führet, und das t'onträ-8ub,ie«tum von
darum genennet wird, weil es dem vorigen an
den Noten, an der Bewegung und vielen an
deren Dingen gantz eontraire ist. Drittens is

t
die ?r!?«äntion in deme gemacht worden, daß
bey der lauffenden Stimm nicht das oder

der Vovsl «, sondern das Me«, oder der Voeul

e
,

gesetzet worden : massen die 2
. Vocales /, und

« ohne gröste äbsuräität niemahl in einen,

Lauff können angehöret werden. Und viertens
wiewohl der OomriPnnLt, oder das Ooutra-
^nbj«et„m nicht so sehr Oautälils, auch allda

durch solchen lang danrend und geschwinden

Lauff wider dieses «tvli ttrgvität es zu seyn
scheinet, u,,d ist, so hat man dieses jedoch deß
wegen geschehen lassen, damit nemlich sich die
junge Oomi>«sitt>nrs dabey alles desjenigen er
innern sollen, was <i« ?iz>ur!« N»«ici» geschrie
ben worden, als : (??'<)/^«, ( Äv«/« M««,
t«. ^/rWan^tt <kv. als lauter ^lnsicÄlischen Zier
rathen, womit der ( «ntrunuvöt ausgeschmückct
das I'r«gi«at erhaltet. Fünfftens

is
t

zu «bssrviren, daß dieser Doppel Conti-.',-

mm«t ^,11 Ortsvii i„ l1„i<«,,,> anfange, in der
Octuv aber sich schllesse.
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(A) Sucht der (Z,;nsr«,I-L!lü8 in das Kivsr-
«ciitin^ul« einziitrctte», so der

<35) öopräi», und IZä8i> in Ni»äiai>»so oder
doppelter Oetsva scbr genau i> 4. Voe. voll
ziehet, da nemlich das !?ud^ctnm oben- der
^«„trurmnct „ntcn zu stehen komt. Wobei,

scrucr erhellet, >vie leicht eS wäre, solchen ^on-

iiiil»mvt, so es die Zeit und Umstände des

Texts zuliessen, durch Regul-mäßigc I>e,InLt,i«n

auf viele Täct, ja Zeile» hinaus zu treiben.

>36) Ist ein Diselmtisirende , oder <'«,<!«»-
tiii Z//»„ttn. Deßgleichen auch
i,37) diese eine ^ääpntiü ist.

Worauf folget

CK) eine sogenannte Oormmti,, ('„äsntii,',

da der Oiueänt eine «>„v<,mrte ^ntieipatio»

niackct :c.

3!>)Nach geinachteiu Stillstand aller Stim
men gehet der tZi,«?, „ach Besag eines neuen

anderen Texts gar wohl aus dem Hanpt-llo-
äo ins als einen diesem >l„il„ sehr be

liebte» Llttvem, Wobeh zu bemercken komt,

daß man nicht pflege mit allen Stimmen zu-
glcick einzufallen, sondern eine oder die andere

Stimm durck einen lausen zurück zu halten,
wie es der Oiseaut und 'I'gnor vor Augen

legt.

(40) Da fangt der /reuor an mit den Wor
ten .I/a//Am<a?e z» spihlen, welches die

andere Stimmen pn>8«>jniren, nnd sich an

lasse», als woltcn sie den Gesang auf eine

förmliche, gänzliche, den, Äoäo sehr zu

wider scheinende <Z»äe>ntiäm inS leiten und

ziehen, welches si
e

anch

(41) gäntzlichc» ins Werck zu stellen sich

nriVpuriren; so jedoch wegen des unvollkom

mene» Texts und

(42) dessen kleinesten Einschnitts sehr Wohl

durch eine betrügende ttl' In^iun«) Liickmi«

vermeidet wird.

(43) Ist ein glatter Gesang, ohne I^ätm-
nnd 8^nec>i>äti«u.

(44) Im ^enor is
t

die zwcytc im und

vierte im A
. als ein von Natur knrtzc und durch

gehende Note anzusehen.

(45) Da wird der IZuss evlvirt, nnd ver
tritt der leum' die Stell des IZusij..

(40) Aeusseru sich im 't>„»r: nnd

I47> im liuss die sogcuauutc X«til> <^m>-

>,iiUi«, oder Wechsel-Noten, welche der O-
ans der lcvteu mit der <^m»t bcziffcr

ten Note» zu erkennen hat.

,4«) Zeiget sich eine 'IVu„ri«irende

/« ^«,«<m///a in des 1>n„r« halben solle

man wegen oben gegebener It-lis,,» sich nicht

stosscn. Anbey wird der in denen folgenden

Tnctcn wohl gesetzte Contruuuiivk, dessen schöne

Biudungcn und Auflösungen des Ansehens auch

wohl würdig geschätzt, biß

(49) sich der Gesang durch eine wohlgestcllte

förmliche l'uäeu? in (Aavein .4. als in eine
<?/«««</«i« .4,««<„^a«i herab lasset, wo jedoch

(.'>") die ^läusulil tiimli,^ oder gäntzlichc

Nnhestcll durch das beygesetzte als ein ^er-
tiä», Klinvrk'm angebendes Zeichen hier noch
keinen Platz findet, sonder» durch ki«n«t!t,io»

des vorigen 8nd,j«oci der 3. oberen Stimme»,

wie auch mittelst des Kssses selbst durch wi
driges Zllovemsiit die rechte, und diesem an

genommenen Ziloäo A eigenthumlichc , wie
wohl niivollkoinmene kälten« oder

^)?ö>v^<aaegu/e«««. zuletzt sich angibt,

nnd den ganven (.'cinri^puuct zur Ruhe stellet.

Fernere Amiierckungen überhaupt:

Erstlich is
t

diesem so anmuthig- als Ver-

traucus-voUem Text ein recht anständiger Ao-
llns An«i«n« oder I'ou-Art, nemlich der kl^po-
?I,rvsiu« oder lunus (^uurtus auserseheu
worden, von welchem man sagt, er habe

2
. lind was in einer Lomnasition je das

vornehmste seyn kau, ligt der Text ganv glatt

und ohne geringsten Zwang da.

3
. So wird der Enthalt, Lmnlmsis, oder

rechte innerliche Nachdruck des Texts Llev»-
tiou« >x ä«pr«8siong voeis, durch Erhöhung,

oder Erniederung der menschlichen Stimm be

stens ,'xprimiret! oder wie man pflegt zu sa

gen : scynd die Noten nach dem Texl und nicht
der Text nach den, Noten «ampouirt, welches
bei, allen Wörtern sonderheitlich erhellet.

4
. Scynd die lueisivu?« K«. oder die Ein-
nnd Abschnitt des Textes sehr genau ubssrvi-

ret worden.

5
. Kommen fast alle I^iiMnrcn, und der

selben Ke«ulrttion«8 hier in dieseni Stuck znm

Vorschein. Wobeh

6
.

wohl anzumercken ist, wie jedcsmahl die

eine zur I^i^iUur auscrsehcne Stimm so hüpsch

vorhcro !, <er da lige; die zwcytc Stinmi

so schon binde; und sodann alle Bindungen so

Negnl-mäßig wiederum gelösct werden.

7
.

findet man da keine verbottene Sprung,

auch

keine illezfiil« Gäng, oder Fortschrei-
tiiiigc». Deßgleichen

9
.

nichts ä«tsctu««es , noch übcrflüßigcs in

denen 'I'miis. oder Int«rv!>IIi» !ln»i«i».

10. Geschehen kurtze Lxenrisi«»«« oder A»s-
schwciffungcn in die <_!>!lv« ^trinal,^. oder Ne-
bcn-Tonc. Nichtweniger

11. gemächliche ?i«v,>i'sü»„>8 oder Zuruck-
kehrungcn in den Illmlui» I'riuc:i>,äl,>m oder

Haupt-'l'«u. Endliche»
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!S. Kau man diesem Nui>i«»,lischen Stuck
die 4. Haupt-Eigenschafftc», so je eine Limpo-
sition gut machen können, nicht absprechen, als

da sehnd: Leichtigkeit, Deutlichkeit, Flicßigkeit,

und Lieblichkeit.

Jndemc wir aber eben jetzt, und anch sonst
hin und wieder in diesem Werck diese 4. Eigcn-

schafften eincö anfangenden Lomponisten bestens
re««mmsn<Iirt haben, solche durck beständigen

Fleis, in seine Gewalt zn bringen, solle er an-
bey sich nicht fälschlich vorstellen, ob wäre» die

/>ZA«/«ren, als jederzeit harte Oissoimnüicn,

obigen 4. Hanpt-Eigenschafftcn entgegen, da

si
e weder deutlich, weder lieblich :c, klingen

könten. Nein! Schöne Bindungen, Negnl-
mäßige Auflösungen, unverhoffte Satz :c. loben

de» Mxister, ziere» die Zlusi«, unterhalten daS
Gehör, und thu» allzeit, meistens aber bey de

nen gautzeu (Klnsie-Berständigen, und Zlnsic-

liebende») Menschen den gesuchten Ln"s«t, wel^

cher ist, die Lcidenschafftcn der Menschen zu
erregen, oder zu stillen. Die Abwechslung
belustiget. Honig und Milch seyud zwar an
genehm, ersättigen aber auch eher, bau» andere

Speise». Nach vielen schönen Tägen is
t

ein

Rege» auch Willkomm. Und nach langem Re
gen is

t das schöne Wetter desto angenehmer.

Also auch eine gut seh» sollende Unsinne
mnsz nicht aus lauter Oonsonänteu, sonder» aus
von- »,,d I>i88l»,änten bestehe». Die Secl er
wartet i» der fortgesetzten ttärmouis eine Vcr-
ändcrimg nicht mir des Drey-Klangs, sondern
anck der Nnsie überhaupt; sie will bei, An
hörung der >lnsi« beschäftiget sehn. Es kan
aber da, wo lauter ähnliche Bcrhaltmissen der

Tone» vorhanden, keine, oder mir eine geringe

Bcschäfftiguiig scyn. Will also die Secl eine
L»st haben, mich sie eine Beschäfftignng haben,

doch so, daß es mit Bescheidenheit geschehe,

und daß die Mühe nicht z» gros, sey, daiiiit

nicht bey allz»grosscr Beschäfftignng bey ihr
Unruhe, Unlust, Mißvergnügen nud Verwir
rung entstehe, welches alles erfolget, wann durch
den verderblichen Mißbrauch überfliißig gesetzter
Ittssoukmiiicn das Gemüth so «druirct wird,

daß eö nicht mehr mächtig ist, die Berhaltimssc»
der Tonen von einander zu nnterscheiden, und

eö dahero nach und nach geschieht, daß, gleich

wie diejenige, so einen versäncrtc» Magen ha
be», vor aiideren zn saure» Speisen einen ver>

fälschte» ^ppvtit, haben, also auch die, deren

Gehör verwchnt, verkehrt, verderbt, sich an dem

ans den gransamstcn Oissoluuiüien entstandene»

Heulen mehr könne» belustigen, als an dem

wahren Uusto einer reinen, und wohlklingcn

den llnsi«.
Da nun aber die heutige Herren Oi»,v„-

sltsurs bey der jetzigen so verwirrten t.'ri8i der

lieben Uusieälischen ( «mp«sit!o»c» vcra»lassc>
werde», mit Erfindung neuer, seltsamer, uner

hörter Sätze», Bindungen, Gängen, Sprünge»,

plötzlichen Attsschwciffungen, oder Vcrfallungcn

iu andere ansserordeutliche I'ou-Arten :c, die
Ohre» dercrlcy Nnsio-Liebhabern zu srnppiren,

zu ckemnleiren, oder, besser zn reden, zn tyra»

nisireu: Als hat man bey diese» Umstände»
»öthig zu seyu erachtet, durch eine geiiauere

Untersnchuim das Böse von dem Gute», das

Ungewisse von dem Gewissen, das falsche von

dem Wahren, das Verdächtige und Bcrwvrffcnc

! von dein Zulässigen von- und auseinander z»

! setze», »nd mittelst der Noten vorzustellen.

Kanz Johann Habermann.

W
lieber das Verhältnis Handels
zu feinen „Quellen", d

.

h
.

zu
denjenigen älteren und zeitge

nössischen Meister», aus deren
Werken er für das eigene Schaffen Mo
tive entlehnte, sind früher seltsame Ur
teile verbreitet gewesen. Galt es den
einen schon als Sakrileg, bei Händel auch
nnr die Möglichkeit einer Benutzung frem
der Gedanken anzudeuten, so sprachen
andere ohne nähere Prüfung der tatsäch
lichen Dinge gleich von dreiste» Plagin
te», von literarischem Diebstahl. In de»
Habcrl, K. M. gnhikmch ISO»,

Wirrwarr dieser Meinungen, welche weite
Musikerkreise gefangen hielten, griff znm
ersten Male Fr. Chrysnnder mit fester
Hand ein. Nachdem er 1878') mit einer
nmfangreicheuAbhandlttng ttbcrF. A. ttrio
in mustergültiger Weise die literarische
Grundlage für die richtige Behandlung
dieser Frage gelegt hatte, begann er 188«
in de» Supplementen znr große» beut
scheu Häudelausgabe die fremden Ouel-

') Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzw,
Rieier «iedcrmmm, 187«, S. ül/i- I87U, S. 1^.

II
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teil selbst zu veröffentlichen. Sv erschie
nen: I. AäAniöeät von D. Erb«, 2. I'«
llöiim vvn F. A. Nriv, 3. 8er«ng.tä
vvn A. Stradella, 4. Fünf I)u«tti von
G. C. M. Clari, 5. Ooulponiinenti mu-
^icäli u«r il Oemliäl« von G. Muffat,

ti
. Oper Octavig, von R. K eiser. Die

nächste Furtsetzung dieser Reihe sollten
Habermanns Messen bilde» , der Tod hin
derte jedvch Chrysanders nimmer arbeits-
müde Hand an der Ausführung des Planes.
Da es fraglich ist, ob es möglich sein wird,
die Messen an der beabsichtigten Stelle
neu herauszngeben, so möchte ic

h ver

suchen, ihnen Wege» ihrer Bedeutung für
Handels Schaffen wenigstens hier ein

bescheidenes Plätzchen zn sichern.

Über die Persönlichkeit ihres Schöp

fers geben unsere Fachlezika recht magere
AnSknuft. Der einzige, dem reichere Nach
richten iiber ihn zu Gebote standen, is

t

Dlabacö. Da weitere O.uellenfvr-
schnngen meines Wissens nicht vorliegen,

so lassen wir uns am besten vvn ihm
selbst das Nötige berichten.

„Franz Johann Habcrmann, ci» starker
>contrap»nktist und Komponist, zu Köuigswärth

in Böhmen 1706 geboren. Er studierte dic
Humaniora in Klattau, und dic Philosophie,
aus der cr dic Magistcrwürdc erhielt, Hörle cr

in Prag. Schon damals tricb er dic Musik,
und machte manche gute Bcrsuchc in derselben,

Ilm sich aber auch mit dem italienischen Stile
bekannt zu machen, machte cr eine Reise nach

Italien, und suchte bei den berühmteste» Kapell

meistern nm einen Unterricht an, de» er auch

sowohl i» Rom, als in Neapel und andere»

Städten Italiens erhielt. Hierauf reiste cr

„ach Frankreich und Spanien, und hielt sich
einige Zeit in beiden Reichen ans. Seine musi
kalischen Schriften und die Kenntnis der frem
den Sprachen bahnten ihm den Weg zu besser»

Aussichten. Prinz Conds ernannte ihn im

Jahre I73l mit einem ansehnlichen Gehalte z»
seinem Kapellmeister. Nach dem Tode dieses

Priuzcu begab sich unser H. »ach Florenz, wo

cr beim Großhcrzog wieder als Kapellmeister

angestellt wurde. Tiefe Stelle bekleidete cr
mit vielem Ruhme, verließ si

e

erst, als sei»

Mäecn gestorben war, und lehrte wieder in

sein Vaterland zurück. Gerade zu dieser Zeit')
ging die Krönung Manen Thcrcsiens in Prag

') G. I. Dlabocö, Allgemeines historisches
«iiiistlcr Lexikon für Böhmen, Prag

2
) 1740.

j vor sich, bei welcher Gelegenheit cr für dic

Altstädtcr Jesuitc» eine Oper schreiben mußte,
welche in Gegenwart dieser von allen Böhmen
angebeteten Monarchin mit vielem Beifall auf
geführt wurde. Der Ruf, den er dadurch er
worben, scheint den hohen böhmischen Adel, so

wie andere seiner Landsleute bewogen zu haben,

ihn zu ihrem Meister zn wähle». So gab cr
einem Grase» Hcr5a», C5cgka, Mor5iu, Pachta,
dem Frciherrn Marzell von Hennet, nnd dem
nach der Zeit sehr verdienten Kapellmeister
Dussck Unterricht, und bildete die großen To»
sctzcr M h s l i w c e 5 c k und ajetan Bogel ans

i dem Servilen -Orden ii» Generalbässe. Bald
darauf trug man ihm auch die Chorrcgcnsstcllc

, an dcr Theatincr-, dann im Jahre 1750 an

! dcr Malthcserkirche auf, dic er mit viclcin Ruhm
durch niehr als .'!0 Jahre verwaltet hat. Im
Jahre >77,! aber wurde cr nach Egcr berufen,
wo er die Direktion dcr Musik an dcr Dekanat

kirchc mit einem ansehnlichen Gehalt nbcriiom
nie», nnd mich sein verdiciistvollcS Lebe» im

Jahre 17W, am 7
. April, im sicbc»»»dsicl'zig

stcn Jahre beschlossen hat,"

Bon den vielen Werten, die Dlabaex
namhaft macht, haben wir nns besondere
zwei Druckwerke zu merken : I . Kli««« XII.

«xcuM 17-16, 2. I^itnui!« Vi,

Händcl,dessenBerbi»dn»g mit Italien,
nachdem si

e einmal so verheistnngsvoll an-

geknüpft war, auch nach seiner Nieder
lassung in England fvrtbcsteheu blieb,
wird sicherlich von dorther die erste»
Nachrichten über die Fähigkeiten und Er
folge dieses seines jüngere» Kuiistgeiivsse»

erhalte» habe», lebendig mußte» si
e i»

ihm die Eriimcnmg erwecke» a» die eige
ne», fröhlich »»gebundene» Jugendjahre,
die er uuter italienischem Himmel ver-
leben durfte. Es begreift sich, daß er
darauf gespannt war, die «u»ft des auf
strebende» Kollege,, näher kennen z» ler

nen. Als nun die erste» Drucke Haber-
manns erschiene», da machte sich Händel,

vbschvn er bereits i
» die Sechziger ei»-

getrctc» war, »lit dem gewohnte» Eifer
gleich darüber her, dabei diejenigen Sätze,
die sein besvudercs Interesse erregte»,
eigenhändig spartiereiid. Diese seine Ha-
berniann-Kvpie» befinden sich jetzt noch
im Fitzwilliam-Miisem» zn Cambridge
<M. 2ti0, S. 51 f.

,' 515. 2t«, S. «3
bis 90. ')

') EitnerS Quellen-Lexikon unter Malier
innun.
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Das Werk, welches Händel hauptsäch
lich beschäftigte, wird von Dlabacö merk-
ivürdigerweise nicht angeführt^ es hat
folgenden Titel:')
„pliilniuow piu, j molas »nnm s«xi«8 rcps-

teus: > siv« ! Äi88W sex
^ », > IV. vocibns,

II. violinis, II. «larinis, vel lituis aä lidi-
tum, ^ nr^au«. j Lnd I favsntis«imis snspi-
«ii« >r«versuili8simi , p«riI>U8tris, ä« amplis-
»imi Oomini j Damini j IZervurgi 8i«wiK
«ilvri, »utiqui88imi Orginis Di vi ?. lisne-
ilicti, iluvälis, >vetli8ti88imi, sc ool«d«rriwi
Ä,»iu8tsrii !°!. .I«ällni8 in >1it«ula, ^ 8nd
rupe j ^ddati8 ckignissimi, j 8äerke, Og^r««,
Kr>?!!«l>ng M^e8täti8 >0«u8ilia,iii, >nse »«n
in i»,;Ivt« Üoliomii« iftgno j ?ri«I»ti iunilüti
Dom!»!, I)«»>i»i so putrnoi ^ratiosissim!. ^n-
tliorsk'iällM«« Habs rmau n j IZvvm» liiini^«-
vv»rt.I,«n»i. >Opus I. j (jiuslivii IZolwmornm,
'^uii ^

c,

8umptib«8 ?i>ilipm' ^„8,>nl,i KiM,-
Iftrii, ^um. >

l

1)00X1.VII."')
Den Inhalt bilde» sechs Messe», für

je einen Heiligen bestimmt: I. 8
.

Wen-
<:eslai (Ddur),' II. 8. Im<liniII»,e (Bdur),
III. 8. Ulbert! (Gdur), IV. 8. .losvnis
Aöpomueeui (Cdur), V. ^. ?r«««pii lFdur),
VI. «. .luäni (:>ld»r). Die Kopie» Häu-
dcls sind den ersten fünf Messen ent
nommen,' er schnf sich sv die Vorlage,
a»f dere» Grnud er eine Reihe vv» Stücke»
seines Oratoriums „Jephthn" kvmpv-

l^Inriiii
i„ 0.

Vi"Ii»i.

0«rc>.

Orgnno.

niertc, das am 2l. Januar l?.'il be
gonnen, am 30. August beendet wurden
bekanntlich is

t dies Händels letztes größe
res oratorisches Werk vor seiner völligen
Erblindung. Wie er im einzelnen dabei
verfuhr, davon sollen die folgenden Zei
len dem Leser eine Anschauung zu geben
versuche». Im kleinen Rahmen dieser

Skizze können si
e dies freilich mir au-

deutungsweise erreichen ^ aber si
e werden

als Wegweiser für denjenigen genügen,
der sich durch si

e an die Händclschc Musik
selbst herauführen läßt »nd den Vergleich
mit eigene» Angen vorzunehmen wiinfcht.
Ihm empfehle ich, nicht nur die fertige
Partitur Händels, Band 44 vvu Ehn>-
sanders großer Häusel-Ausgabe, sonder»
auch das Dokument ihres allmähliche»
Werdens, die von Chrysaudcr zur zwei
te» Säkularfcicr (1885) besorgte Faksi
mile-Edition des Antvgraphs, znr Hand
zu nehme». Die volle, unmittelbare Er
kenntnis der wahre» Sachlage wird dann

sein Lohn sein.

I.
Das Einleitnngs-K.vri? der ersten

Messe Habermanns setze ic
h vollständig

hierher,' es is
t

knrz und gibt dabei doch
gleich eine» genügende» Einblick in seine
musikalische Satzweise:

!

5

- ri-s

> j> , , , ,

') In der Orgauo-Ztimme, j Musikfreunde" in Wien: die oft gerühmte Lidern-
Ein vollständiges Exemplar in 9 Stimm' i lität des Herrn Nr. Eus. Mandyczewski er

hefte» besitzt die Bibliothek der „Gesellschaft der ^ möglichte mir die Benutzung, Eine Partitur der
11'



. ri

s - I«i-sc>n,

ersten 5 Messen von alter 5and, früher Thomas
Greatorix angehörend, befindet sich in Chrysan-
ders Bibliothek und leistete inir für diesen Aufsatz
erwünschten Dienst, — Mit Dlabacö' Angabe der
XII üiss« 174« kollidiert der ausdrückliche Zu
satz im Titel des obigen Werkes von 1747 „Opusl."
Nach Eitners Notiz (Quellen-Lexikon) soll aller

dings der Antiquar Butsch 186» eiuc Ausgabe der
^Inloinela von 1743 besessen haben, Hat bei der

Lesung dieser Jahreszahl wirklich kein Versehen
stattgesunden, so wäre ja der Widerspruch dadurch
aufgehoben. Aber ich traue dein Frieden nicht,
glaube vielmehr, daß Butsch beim Lesen der 3
ein Irrtum unterlief, und meine, daß sich biblio
graphische Sicherheit erst bei griiudlichcrem Nach

suchen nach den übrige» verschollenen Werken L>nbcr-

mnnns ergeben wird, wozu die Näherstehende» hier
mit fre»»dlichst aufgefordert werden.
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Auf diesen Satz griff Händel zurück,
»in seinen Chor „Nicht mehr der Cym-
beln Klang erschallt" (5lo inore t« Xm-
mon's ^«ä Ä»ä Km^') einzuleiten. Bon Ha-
bermanns Vorlage sinden wir im wesent
licheil nnr das harmonische Hanvtgerüst
der Sinqstimmen, Takt 2 bis 6, wieder.
Der Aufstieg von der Tonika zum Do-
miuaut-Dreiklaiig vollzieht sich bei Haber-
mann, Takt l—2, ziemlich einfach/ bei
Händel erfolgt er glänzend über eine

größere Textstrecke hinweg. Die letzten
drei Takte Habermanns läßt Händel so
gar gänzlich fallen. Zu diesen Ände
rungen m der Struktur gesellt sich bei
ihm eine freizügigere Orchesterbehand-

Die Clarini sind durch die ge-lttNg.

') Partitur S, Itt, Antogrnph Z. 1«.

wohnten, den Gesang verstärkenden Oboen

ersetzt,' das Kolorit dazu geben die selb
ständig, nicht uni8«u« geführten Geigen
und Bratschen, die an ihren Figuren zu
dem fester halten als bei Habermann.
Es sind nur wenige, aber überaus charak
teristische Striche, die Handels Meister
hand dem Habermannschen Tvnbild bei

gefügt hat/ und doch, wie beleben si
e den

elastischen Schwung und die Prägnanz
der Gedanken!

2
.

In dem ans dies X^rie folgenden
LKriste elöison läßt Habermann Solo
stimme» und Chortutti respondieren. Die
Jiistrumentaleinleitung dazu und der erste
Soloanrnf verdeutlichen uns den musika
lischen Gedankeninhalt des ganzes Satzes.

Violioi.

Vivace.

SV
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Auf dem Grunde dieser Musik ruht
Handels Baßarie „Nicht Iniiger schaut
mit blödem Aug'" l?«ur wrtli uo uiore
unlioeäeä mä^'r«. ') Gedanklich geht

seine Einleitung obigem Beispiel parallel
bis Takt 10, aber ihr ganzes Auftreten
zeigt doch wieder Händelsche Selbstän
digkeit: das volle Streichorchester tritt
in Tätigkeit, die Lage der Vivlingänge

is
t an mehreren Stellen zu besserer Wir

kung verlegt. Im Autograph sieht man
übrigens deutlich, wie Händel den Ge
danken, Habermanns Anfnngstakt zu
wiederholen, erst beim „Ausfüllen"

') Partitur S. 9
,

Autograph S. II.

2
> Was dieses „Ausfüllen" in Handels Koin-

positionsta'tiakeit bcdcutet, darüber lese man Chrip

faßte. Die Motive der Solostimme fiw
den bei Habcrmann nur gleichförmige
Wiederholung^ Händel dagegen entfaltet,

vertieft si
e und gibt ihnen mannigfache

Ansdeutung durch wechselnde gesangliche
Fvrtführnng. Unter seinen Händen ent
steht ein viel größeres neues Toubild,

iu welchem Habermanns Motive nur »och
wie einzelne Punkte sichtbar sind.

3
.

Wir übergehen mehrere Nummern der
ersten Messe Habermanns und machen erst
wieder Halt bei dem Dnett Lex e««Ie
8tis, dessen Vorspiel ic

h mitteile:

sanders Vorwort zum Faksimile des Jephtl,,i
Autographs.
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Viuliui,

Aus dieser Musik is
t

Handels Tenor'
arie „Jehovns Arm, mit starkem Streich"
(öis mi^Kt^ arm, vitk suääsu dlov^j
hervorgegangen. Ein Vergleich mit der
Vorlage zeigt, daß Händel von ihr nur
das Grundmvtiv, Takt 1-^5, übernom
men hat, dabei Takt 3 als Echo wieder
holend, statt des chromatischen Tonganges
das Motiv des 4. nnd 5. Taktes weiter
bildend nnd das Ganze dein vollen Streich

orchester zuweisend. Die eigentliche Arie

') Partitur S. 12Z, Antogrnph Z. 12ö.

('Ikriiii i» O,

Violini.

is
t in gänzlicher Unabhängigkeit von der

Vorlage frei geschaffen.

4
.

Die Benutzung des 26 Takte langen
Chorsatzes <üum «s.u«t« smiitu in Hän-
dels Chor „Chamos, nicht dir lvbsinge»
wir" (LKemosK, u« mors vill ä6«r<z ')

läßt uns dieselbe Beobachtung machen,
wie im ersten Fall. Habermann beginnt
das Stück in folgender Weise:

') Paititm' S. 21, Autograph S. 21.

(,!uro.

^
— ? ^— ^

—

?

—. —^ ^

»1>I
- I I - t.n III

M. F.- ^. M.
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Ehe Händel i
,l

diesen Anfang hinein
kommt, läßt er de» Alt das dreitaktigc
Hauptmotiv über einem selbständigen Ge

neralbässe allein singen/ dann erst folgt
er HaberniannS Harinvnicngcmg ziem
lich getren bis kurz vvr dem Schlüsse,
den er durch nvchmaliges Auftreten des
Hauptthenins im Sopran, was sichHaber-
mann entgehen ließ, wiedernm um drei
Takte verbreitert. Vvu einer Überein-
stimmimg in der ganzen mittleren Par
tie darf man jedvch nur in bczug ans
die Generalbaßführnng nnd das darin

gegebene harmonische Gerüst sprechen.
Denn Händel läßt es sich im übrigen
augelegen sein, überall die Führung der
Stimmen zu glätteu, die Themaeinsätze
wirksamer zu gestalten und die Orchester-

. I, Si eve. 0

begleitnng damit in engste vrganischc Ver-
biudung zu bringen, woran es bei Haber-
mann hauptsächlich gebricht. Ein Blick
ins Antvgraph is

t

gerade in diesem Falle
sehr lehrreich. Bei der ersten Kvmpv-
fitivn des Textes begnügte sich Händel,

außer dem Generalbaß die wichtigsten
Eintritte nnd hin nnd wieder den wei
teren Gang der einzelnen Chorstimmen
zu notieren. Damit hatte er die Kom
position Habermanns, soweit si

e für ihn

in Betracht kam, erledigt. Die Ausfül
lung alles übrigen nahm er vvr, ohne
noch einen Blick nach Habermann zu tun,

namentlich die Orchesterbegleitnng, die
ganz ihre eigenen Wege geht.

5
.

Dem Osann», der ersteil Messe:

^51

0 - SlIN > NN

is
t

Händel im Chor „Dank se
i

dir und

cw'ger Preis" <VKeme sudlim« «5 encl-
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I«88 prg,j«e ') gerade hinsichtlich des The
mas (vvn Händel cnif die Hälfte gekürzt)
imd seiner ersten Einführung in alle Stim- , Am Anfang des X>rie der zweiten
nien gefolgt^ danach is

t

Habermann ganz ! Messe Hnbcrmanns tancht zweimal so

beiseite gelassen wurden. j ganz nebenher folgende Violinfignr auf:

Violiui,

Dies überaus winzige Protoplasma > „
gestaltete Händel zn dem großen Chor- ^

satz „Cherub und Seraphim" (lükerud Habermanns dritte Messe beginnt
Äiicl 8eiäMim^). mit folgender Liutoni»:

V'iuliiii.

«-^ F >—̂

7 N

') Partitur S. 21«, Autograph S, 284.
Habcrl, K M. Jahrbuch I9«3.

') Partitur S, W, R«t0graph S, Ivö,

12
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Ihre charakteristischen Vivlinfiguren
erscheinen dann nach einem sechstaktigen
Adagio-Zwischenstück als Begleitung des
K^rie-Satzes, der am Schlüsse der Messe
in ganzer Ausdehnung zu den Worte»
Don», nobi« paeem wiederholt wird.

Im Zusaniinenhange damit stehtHän-
dcls Chor „Wenn Er gebeut im Donner-
schall" (^Vllön Ki8 l«uä v«ic« in tmmäer

5,,uK«i). Seine Einleitung, nur den
Streichern übertragen, folgt Habernianns
Sinfonia bis znm'7. Takt, geht 2 Takte
lang selbständig weiter und lenkt nun

gleich in den 1Z. Takt der Sinfonia ein^
mit dem Choreinsatz vereinigen sich dann

>) Partitur S. «v, A»togr,iph S. 7!1,

die Horner und ^bven, so zur Machte
und Klangfülle ansteigend, die Habcr
mann schon zu Anfang verschwendet.
Dem Gefiigc des ChvrsatzeS selbst bleibt

Händel nur 8 Takte laug treu, und mich
hier nur ini äußerlichste» Umrißt denn
diese 8 Takte dehnen sich bei ihm zn N.
Die weitere Fortsetzung entspinnt sich
dagegen frei aus dem motivischen Ma
terial, wie es sich unter Handels Hand
neu nnd mit Habcrmann »»vergleichbar
gestaltet hat.

8.

Das Osanns derselbe» Messe Haber
nianns eröffnet uns eine Perspektive über
„Jephtha" hinnns. Das Hauptmotiv

s) ' S»V-!I!>. III px - in sx - csl-sis, in «X-Osl - - sis.
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wird jeder Organist sofort ans dem zwei
ten Satz von Handels Orgelkonzert in
Bdnr («1,. 7 Nr. 3') wieder erkennen.
Den naheliegenden Schluß, daß die Ent
stehung dieses Werkes etwa gleichzeitig
mit dem „Jephtha" anzusetzen sein wird,
bestätigt uns sofort Chrvsandcrs Notiz.^
Das Original des Orgelkonzertes hat
nämlich folgende Datierung: „angefangen
.Isuusr^ 1. 1741 — ^»nuär^ 4. 1751

geendiget." Der erste Entwurf blieb un
verhältnismäßig lange liegen^ er fand
seine bedeutend veränderte, endgültige

Gestalt erst, nachdem Händel Habernninn
kennen gelernt hatte, knrz vor Inangriff
nahme des „Jephtha". Übrigens hat
Händel auch in diesem Falle von Haber
mann mir das Thema und seine erst
malige Einführung entlehnt.

') Chiysandcrs Häiidclmisgabc, Bo. 28. ^ Das Baßsolv Oomins Deus, r«x cu>
»- 17«. IgKtis der vierten Messe Hcibermanns
") „G. F. Händel", III. S. 161. hat ein achttaktiges Vorspiel,

Violini. EM
M.

welches Händel für das Anfangsarivfo
des dritten Aktes von „Jephtha", „Birg
dein verhaßtes Licht, v Sonn', in Nacht"
(Lille tlwu t,K)- Iiätecl benm», « sun, in
clomis^ benutzt hat. Mit sicherer Hand
hat er durch Sprung von Takt 3 auf 5>
und durch Herbeiführung des Schlusses
in Takt 7 das Nebensächliche ausgeschie
den, das Charakteristische aber zur vollen
Eindringlichkeit gebracht. Habcrmauus

->
)

Porlilur Z. I?«, Zlnwgraph S,

Baßsolv muß in der Hauptsache mit obi
gen Gängen inimer unisono übereinkom
men,- Händel dienen si

e nur als instru
mentaler Hintergrund, von dem sich der
edle, schmerzlich bewegte Gesang Jephthas
lTenor) wirkungsvoll abhebt.

10.

In der fünften Messe schreibt Haber
mann zu den Worten ^ui WIIi's peeeatg,
munäi, unser«!-« nodi» eine Doppelfnge,
deren Anfang ic

h

hersetze:
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si
e

is
t nur von Violinen begleitet n»d

umfaßt 48 Takte. Händel hat für seinen
Ehvr „O Gvtt, sieh unsre Drangsal an"

, 0 <Zo^, beliolci our s«re äistrsss') das
Schema dieser Fuge mit allen ihren Ein
sätzen beibehalten, dabei aber nicht nur
die Werte verkürzt, sondern das Hnnpt-
thema auf den halben Umfang gebracht
nnd das vvlle Streichorchester mit den

Holzbläsern dazu genommen. Die Fuge
beansprucht so bei ihm 22 Takte.

1!.

Mit den angeführten Beispielen sind
Handels Entlehnungen aus Habermanns
I'Iiilomelg, m'a erschöpft) denn die sechste
Messe hat weiter keine Berücksichtigung
gefunden. Aber Händel muß auch noch
die anderen Werke Habermanns, soweit

si
e

durch den Druck zugänglich waren,
gekannt haben. Wni. Crvtch, bekannt
lich der erste Pfadsinder im Aufsuchen
von Händels Quellen vor Chrysander,-)
merkt wenigstens noch bei zwei anderen

Chvrsätzen von „Jcphtha" — „Bange
Furcht nnd heil'ge Scheu" lOondttuI
t'e«,r, äuä levorenck «,ve",, „Du Haus
von Gilead" (Ve Kvuss ot' öileaä^) —

in seinem Klavieranszug 'Heft N lako
nisch an: „si'om Ilitdsrmälln". Vermut
lich dürfte es sich dabei um eines der bei
den anderen von DlabacS erwähnten, aber

') Partitur S, 6U, Autograph S. 58.

2
) Allgemeine musikalische Zeitung, 1878,
545 ff

.

') Partitur S, 19«,

') Partitur S, L5«.

noch nirgends nachgewiesenen Druckwerke
handeln. Auch die Konvvlnte Händclscher
Kopien, die oben genannt wnrdcn, füh
ren nns nicht auf die Spnr) denn hier
fehlen gerade die betreffenden Sätze.')
Ihre Feststellnng mich also weiterem
Nachsuchen vorbehalten bleiben. Was da
bei aber mich herauskommen sollte, das
Endurteil über Händels Verhältnis zn
Habcrmann dürfte schwerlich anders wer
den, als es nach nxserer Untersnchnng
zn lauten hat.

In seinein heute viel zu wenig stu
dierten Generalbaß -Lchrbnch 2
) spricht

Heinichen einmal von der Erfindung beim
Komponieren und äußert dabei: „Ordent
licherweise vermeiden behutsame (^«m-

poNtores die Gelegenheit, kurtz vvrherv
große Klusiimen zn höre», wenn si

e

selbst dergleichen zu setzen im Werke be
griffen sind, aus Furcht, daß nicht, wie

zn geschehen Pfleget^ wider unfern Willen
etwas hangen bleibe, welches den öom-
p«ni8ten durch iunooeute Niederschrei
bung seiner vernieinten eigenen Ge
danken bei nnvcrständigen Oeosoribns

in Verdacht bringen könne." Händels
künstlerische Persönlichkeit kann Heinichen
damals nicht genauer bekannt gewesen
sein, er hätte es sonst nicht unterlassen
dürfen, gerade ans si

e als die merkwür-

') Nach liebenswürdiger Mitteilung des Herrn
^e<IIs^ ?k^Ior, II. ^. in Cambridge.

2
) Jol,, Dav. 5?ei»icheu, der Gcneralbasi in

der Komposition, Dresden 172«, Z,



Kranz Aohann Hab«»,«»».

digste Ausnahme von seiner Regel mit
ein paar Worten wenigstens hinzuweisen.
Nicht im mindesten besorgt, daß die
Berührung mit der Außenwelt der In
dividualität, deni Geuie iu ihm schaden
möchte, sucht Händel in den Pausen seines

Schassens vielmehr die Außenwelt ge

flissentlich auf. Der Konzentration aller
geistigen Kräfte ans die Bewältigung
der jeweiligen Aufgabe folgt ihre Er
holung und Auffrischung im lernbe

gierigen Umgang mit den neuesten Schöp
fungen seiner Kuiistgeuvssen. Ihn be
seelt das Streben, immer wieder den
realen Boden der Kunst feiner Zeit zu
berühren, um sich so vor einem Verlieren
ans isolierte Pfade zu bewahren. Der
stete frische Wettbewerb mit seinen Kol
legen, nicht ein Sichversenken in selbst
grüblerische Idee» is

t die Haupttriebfeder

in Händels Schaffen. Auch sonst besteht
Heinichens Ausspruch nicht so zurecht,
wie man vom modernen Standpunkt aus
vielleicht meinen möchte. Die schulmäßige
Entwicklung der damaligen deutschen
Kunstrichtnngen brachte nllenthalbenÜber-
einstininiungen in der Fvrmhandhabnng,
ini Kvmpositionsstil, in der Technik und
im rein Gedanklichen zuwege, die wir
heutzutage nicht mehr für statthaft halte».
Auch Seb. Bachs Gruudwesen is

t

nicht

zu verstehen ohne genaue Kenntnis der
Persönlichkeiten, die ihn beeinflußte», der

Richtungen, au die er anknüpfte, nnd
deren Ideen er in sich verschmolz. Bei
Bach is

t

dieser innere Entwicklungsprozeß
nur im wesentlichen mit seiner Über
siedelung nach Leipzig abgeschlossen^ welt-

abgemandte Wege geht fortan sein Geist.
Händels freie Lebensführung läßt ihn die
Fühlung nach außen aber nie verlieren )

diese is
t

ihm das geradezu notwendige
Lebenselement für sein gesamtes Schaffen.
Habermann bildet da das letzte Glied
einer Kette, die bei Zachau beginnt und
von da ununterbrochen dem Lebenswege
parallel verläuft.
Die psychologische Erkenntnis dieses

hvchbedeutsamen kunstgeschichtlichen Pro
blems liegt freilich nicht für jeden auf
der Oberfläche, um so weniger als die
Quellen hierfür noch nicht alle erschlossen
sind nnd somit einen allgemeinen Über
blick verstatten. Aber schon das Ma
terial, welches Fr. Chrysander vorgelegt

hat, genügt doch immerhin, erkennen zu
lasse,!, wie schal und wenig aufrichtig
das Streben gewisser Musiker jenseits
des Kanals ist, die angedeutete charak
teristische Eigenart Händels als eine ver
werfliche Schwäche zu kennzeichnen nnd

in ihr die handhabe zur Schmälerung
der geschichtlichen Größe des Mannes zu
suchen. Ihm, dem aus nationaler Übcr-
empfindlichkeit es heute noch nicht ver

ziehen wird, daß das Geschick der eng
lischen Musik einst in seiner Hand lag,
läßt sich nun endlich ein Makel anhängen :

er hat das Faustrecht eines Raubritters
ausgeübt nnd is

t

so die Ursache für den
Rückgang der englischen Musik geworden!
Zu Lebzeiten hatte Händel Wider

sacher nnd Neider genug,' all ihr Wühlen
zeitigte doch nur vorübergehenden Erfolg
— mit neuen Taten und Werken ge
wann Händel immer wieder die Ober
hand, mit seiner Kunst die Geinüter zur
Bewunderung zwingend. Sein Berfahren
den Werken fremder Meister gegenüber
konnte damals nicht unbeachtet bleiben ?

die Werke waren größtenteils durch den
Druck jedermann zugänglich und spielten
im Musikleben eine Rolle. Es gab zudem
Kenner genug, die gegen die widerrecht
liche Benutzung fremdeil Eigentunis wirk
samen Protest hätten einlegen nnd Händels
unehrliches Verfahren als solches brand
marken können. Nichts von dem geschah.
Der einzige Schluß aus dieser Tntsache

is
t

doch wohl der, daß mau eben nichts
Tadelnswertes darin fand. Heimchen gibt
uns dazn wieder den Schlüssels an der

zitierten Stelle sagt er weiter: „ich suche
in dergleichen Oudiis etwas in der ^rt«
Oouidmäwria", d. h. mit unfern Worten :

che man von einem Plagiat sprechen
kann, muß man untersuchen, ob die
fremden Gedanken in ihrer ursprüngliche»
Verbindung buchstäblich übernommen oder
ob si

e anders kombiniert, einer neuen

harmonischen Ausdeutung, melodischen
Weiterführung nnd kvntrapuuktischenBer-
webnng unterworfen werden. In letztere»,
Falle gilt die Selbständigkeit des Tvn-
setzers als gewahrt. Das trifft genau
auf Händel zu.
Habermann steht nach Kenntnisnahme

nicht nnr derjenigen Sätze, aus denen

Händel geschöpft hat, sonder» auch des

sonstigen Inhalts seiner Messen als eine



Hram Soli»»» Habkrwn»»,

musikalische Persönlichkeit vor uns, die
eine starke Ähnlichkeit mit dem Pater
Urio aufweist. Wie dieser is

t er reich
an Gedanken und Einfallen, die etwas
bedeuten; er teilt mit ihm aber auch
denselben Mangel an Entwicklnngskraft.
Groß is

t
eigentlich nur die Erfindung

im Kleinen^ sobald die Gestalt, die si
e

angenommen hat, jedoch nur einmal vor
»ufern Angcn vorübergezogen ist, so hat

si
e

auch alles gesagt, wvzn si
e fähig ist.

So kommt es, -„daß die Vorspiele ge
wöhnlich reicher nnd zusammenhängender

sind, als das, was mit dem Gesänge dar

auf folgt,' denn nicht darin entwickelt

finde» sich die fast immer gediegenen
Gedanke» des Vorspiels, sondern sehr
oft verzettelt nnd in neues verloren."
So wenig die einzelnen Teile organisch
ausgewachsen sind, so wenig sind es die

Messen als Ganzes, Ans Grnud des
altehrwürdigen, feierlichen Tentes wird

ohne weises Maßhalten in der Ainven-

d»ng der musikalische» Mittel »»d ohne
daß das einzelne znr vollen Entfaltung
gelangt, darauf los musiziert; eine Ge

staltung ins Große, ein zielbewußtes,

durch planvolle Ökonomie der Tvnmittel
bewirktes Ansteigen zn gewaltigen Wir
lungen und. Höhepunkten — das liegt
für Habermann im Bereich des Uner
reichbare». Dabei is

t

seine Arbeit doch
gediegen) er bleibt stets ini Fahrwasser
des Anständigen, korrekten, sangbaren
Kontrapunkts, namentlich in den Chor
sätze».

Diese ästhetische Beurteilung Haber-
manns würde schwerlich ans der Be
trachtung seiner Arbeiten aliein resul
tieren,' auch nicht, wen» man Arbeite»
der dentschen Knnstgcnossen »in ihn da

gegenhielte. Denn der Typus is
t bei

alle» der gleiche, wie das von ihnen er

reichte musikalische Höhennivccin, Diese
Abschätzung verdanken wir im Grunde
geuvmme» allein Händel selbst, der die

Kritik nicht in nmständlichen Räsonnc-
me»ts, sondern in seiner Parallelarbeit
liefert. Ein schönes Thema von Haber
mann,' nnd doch, ein kleiner Abstrich
hier, ein neuer Znfntz dort

— um wie
viel bedeutungsvoller, plastischer nnd cin-

drücklicher is
t nnn, was so unter Händels
Hand sich sonnt. Ein kleiner Fugensatz

Habcrmanns erscheint uns i» seiner un

gezwungenen Natürlichkeit abgerundet

, nnd vollkommen. Dem äußeren Schema
des Satzes folgt Händel ohne Bedenken,
aber mit welchem Scharfblick ersieht er
die Stellen, wo sich bessern läßt, das
Thema etwa wirksam noch einmal ein-

I treten kann. Anderwärts drängt Haber-

z man seine Gedanken in eine» enge»
Raum zusammen,' Händel legt si

e aus
einander und steigt so langsam in der
Wirkung an. Unvergleichlich sind beide

i» der Jnstr»me»tativ» ,' Habcrmann
schafft eben gerade einen notdürftigen in

strumentale» Hi»tergrnnd,Händcl zeichnet
ihn mit aller Farbe»pracht breit aus.

Habermann endlich apperzipiert seine
Musik äußerlich an den Text ; der beidersei
tige Stimnmngsgehalt is

t häufig heterogen.

Händel hebt diese Verbindung vollständig
auf nnd betrachtet den mnsiknlischcn Roh-
stvff Habcrmanns lediglich ans drama-

^ tische Ansdrncksfähigkeit hin,' an den

passende» Platz gestellt, gewinnt dann
bei ihm poetische Bedcntung nnd drnmati-

sches Lebcn, was vorher halb verdeckt nur
schlummerte. In der vollständigen Zer-

! trüminerung nnd i» dem Wirderba»
dessen, was er von Habermann über
nahm, darin liegt Händels Selbständig
keit dem ander» gegenüber begründet. Das
Bewußtsei» der Fähigkeit, „mit Leichtig
keit und Freiheit entlehnte Motive in

seine Komposition einzeichnen zn könne»,

! als ob si
e vordem noch gar nicht ge

staltet gewesen wären," das bewahrte
Händel davor, sicb selbst zn vergessen
nnd ein schnödes Plagiat zn begehe».
„Bei aller Ähnlichkeit is

t kann, ei» Takt
vollständig gleich und die Berschiedenheit

^ in der Gesamtgestalt so groß, daß man
die gleichen Stelle» ans zufälligen Ähu-

i lichteiten erklären könnte, wenn die direkte
Bcnntznng nicht ans anderen Gründen

, unzweifelhaft wäre." Wer vermöchte
auch, vhuc Habermann zn kennen, genau

zu sage», wo im „Jephtha" Händel auf
hört und jener anfängt? Es is

t

kein

Stückwerk geworden, ivudern ein cin-
heillichcs, vollkommenes Ganzes, das in

allen seinen Teilen gleichmäßig die ver
edelten Züge Hälidelschen Geistes trägt.

Berlin. Dr. Max Seiffert.



!,5

Über Textunterlage und Textbehandlung
in kirchlichen Dokalwerken.

Line Studie von Jakob Vuadfiieg, Schulrektor in Elberfeld.

H
e
r

mir rechterAufmerksnmkeit die
vielen Neuaiisgaben der Kir
chenmusik-Kompositionen alter

Meister (hauptsächlich des sech
zehnten Jahrhunderts), seien es Gesamt-,
seien es Einzelausgabe», studiert, wer
den Referaten desCäcilien-Bcreins-Kata-
logs über solche Nenansgaben mit Auf
merksamkeit gefolgt ist, wird die Erfah
rung gemacht haben, daß in bezug auf
die Gepflogenheiten der Tcrtnnterlegung
trotz Bellermniins Kontrapunkt, trotz ,

Hallcrs Kompositionslehre und trotz der
viel reicheren Erfahrungen, die nns in
der heutige» Zeit (gegenüber den Edi
toren vor fünfzig und mehr Jahren) zu
Gebote stehen, noch längst nicht alles so

sorgfältig beachtet und so vollkommen be

schaffen ist, wie es sein könnte, also sein
müßte. Sicher ist: Wir leben in der

Zeit der Ausgrabung nnd Frnktisizie-
rung der musikalischen Großtaten frühe
rer Jahrhunderte auf dem Gebiete der
Äirchenmnsik (speziell der Vokalmusik),
in der Zeit der Erforschung der (bisher
vielfach verschlossenen) Bibliotheken, der

Zeit der Hebung der Schätze, die dort
bislang im Staube schlummerten und
ein nngcstörtcs, beschauliches Dasei» führ
ten, der Schätze, vv» deren Reichhaltig
keit man vor stark einem halbe» Jahr
hunderte kaum eine Ahnung hatte. Wir
leben in der Zeit der Neuerwecknng die
ser Werke durch Veranstaltung von Ge

samt- und Einzelansgaben. Von ersteren,
welche naturgemäß mehr den historische»
Standpunkt zn vertreten haben, is

t bei

spielsweise die Gesamtausgabe der Werke
des Italieners Palcstrina beendet, die
des Deutschen Orla»d»s Lcisfus schreitet
rüstig fort, und schon is

t die Gesamtaus
gabe des Spaniers Vittoria bis zum
dritte» Baiide gediehe». Ein ehrendes
Zeugnis dentsche» Knust- nnd Gewcrbc-
fleißes sowie deutsche» Uvternehmnngs-
geistes is

t

es dabei, daß nicht bloß die
Gesamtansgaben Palestrinas (Heraus
geber: ^V'itt, K«>m<!'n?, (,'ommer; vor»
1t). bis 32. Bande Dr. Haberl) nnd Lassos
(Herausgeber: Dr. Haberl, Hr. Sandber-
ger), sondern auch die des Spaniers Vit

toria (Herausgeber: Don Pedrell) bei der
weltberühmten (vergl. Gesamtausgabe
Bach, Händel, Beethoven, usw.) Firma
Breitkopf und Härtel in Leipzig er
scheinen. Die Einzelausgaben, denen

mehr der praktische Charakter aufgeprägt
ist, erscheinen in ihrer größten Mehrzahl
ebenfalls bei Breitkvpf und Härtel oder
bei andern deutschen Verlegern. Daß
nun sowohl bei den Gesamt- wie bei
den Einzelansgaben in der Originaltreue,
besonders bezüglich der Tertnnterlage »och
manche Versehen nnd nmnche Unvollkvm-

menheiten unterlaufen, beweisen die un

aufhörlichen Klagen, von denen Beller-
manns und Witts (in seinen Blätter»)
angefangen, bis zu denen des Herrn
Dr. Boeker-Aach?n aus der allerjüugsten
Zeit. Klagt doch letzterer im Gregvrins-
blatt, 1903, Nr. II, pä^. 137:' „Wie
staunte ich, als ich den leider schon fer
tige» ersten Stich des ersten Bandes z»
Gesicht bekam! Pedrell scheint von den

fixe» Regeln der Alten über Tertnnter
lage kaum einen Begriff zn Habens was
darüber in deutschen Zeitschrifteil und

Handbücher» steht, hatte er wohl nie Zc-
lesen. Auf jeder Seite, ja in jeder
Notenzeile war eine solche willkürliche,
ganz vom Original abweichende Tert
nnterlage, daß ic
h

fast bei meiner Arbeit
verzagte." Ein anderer Herausgeber
führt an, daß er an Hunderten von Stel
len die Tertniiterlage zn verändern (d. h

,

doch wohl „zu verbessern") sich veran

laßt sah. Es kann daher wohl nicht svn-
dcrliche Verwunderung erregen, daß die

sem auch mnsikgeschichtlich so wichtigen

Kapitel im Kirchenmusiknlischcn Jahrbuch
eine etwas eingehendere (wenn auch viel

leicht nicht erschöpfende) Behandlung nnd
Abhandlung zuteil wird. Daß gerade
der Unterzeichnete sich dessen unterfängt,

möge der nachsichtige Leser hauptsächlich

auf das Konto des Heransgebers dieses

Jahrbuches setze». Überdies wird wohl
niemand dem Verfasser de» guten Wil
len nnd die beste Absicht, etwas Gründ
liches und Fruchtbares zu bieten, ab

streite» können. Daz» kommt, daß er

durch ein jahrzehntelanges Studium der
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Alten — besonders nach feiten der Tert-
unterlage') — reiche Erfahrungen ge

sammelt hat. Seitdem hat er dieses Thema
nicht mehr ans den Angen gelassen und

erweist ihm seit mehreren Jahren als

Referent für den Katalog des Cäcilien-
Pereins ex «Mei« die eingehendste Auf
merksamkeit, sowohl bei modernen Kom

positionen als besonders auch bei den
Neuausgabcn von Werken alter Meister^
die Leser des Kataloges werdeil das

wohl — ob gern oder ungern — bestätigen
müssen.
Fragen wir uns nun zunächst nach

den Ursachen der beklagten Mängel. Vor
allem kann nnd soll es nicht gelengnet
werden, daß ein Hauptgrund derselben
die etwas nachlässige Gepflogenheit der
Alten ist, den Tert nicht selbst sorgfältig
zn nnterlege» , sondern dies dem (dazu
mal in diesen lind anderen Sachen wvhl-
n»tcrrichtetcn)Sängerzn überlassen. Wie
hier vor allem anzuführen ist, daß Par
tituren nach nnserm heutigen Sinne, in
denen also alles gleichzeitig zu Singende j

oder zn Spielende senkrecht untereinander

steht, nicht vorhanden waren/) so muß
man sich auch vergegenwärtigen, dafz nur

Einzelstimmen nnd diese ohne Taktein

teilung und mit Anwendung mancher Ab
kürzungen, Ligaturen/) Notenschwärzun
gen :c. gedruckt wurden. Bezüglich des

Textes is
t daran zn erinnern, daß nicht

bloß bei Wiederholungen statt der zu wie

derholenden Worte das Zeichen ij ibi-

äem) oder in Manuskripten auch das

Zeichen 5« gesetzt wurde, sondern daß
auch manchmal (besonders beini Xxrie,
Käuetus und ^Aims Oei), die erstmalige
Unterlegling nicht genan war. Um sol
chen Le>ern, die noch nie Gelegenheit
hatten, von solchen Originalstimmen oder

Partituren Einsicht zu nehmeil, das Ge
sagte klar zu veranschaulichen, seien hier
einige Proben ans beiderlei Werken ge
geben, wie si

e dem Schreiber gerade vor

liegen:

1
) Alis dem Uder primu« der 4stim-

migeii Motetten Palcstrinas, gedruckt bei
Hiervnymlis Srvtns-Benedig, I5>95, Alt:

!^n! - v
i - tum ins NM 1
^

übertragen :

sui » ri > tum ms
^ ^

um, «pi ri - tum i»s - »in

et un - A»«n ^ t« im ^ - >>at ij

ttbertragell :

NN-gNSN'to NU. AS

') Schon 1875, machte er sich zu der Zliss»
brovis von Palestrina in Proskes ,,Ä»i<ir» cliviua,"

inchr als drei Dichend Korrekturen der Textunter-
läge, zum Teil solche der grundlegendsten Art. Ähn
lich verfuhr er mit den meisten Messe» des I. so

wie mit den Motette» des II. Bandes, so daß die

Verbesserungen die Zahl von mehreren wunderten
erreichen.

2
) Wie die Komponisten ihre vielfach sehr
komplizierten, zum Teil uiit vielerlei kontrapuukli-
schen Künsten und Kniffen versehene» Werke ent-

dat, st nn-gnsn-t« un -As - v»t.

morsen haben, darüber hat um» bis heutzutage
keine blasse Ahnung, da es bis jcht noch nicht ge
lungen ist, irgend einen Partiturcndruck oder ei»
Partitur-Manuskript oder gar eine „Kladde" auf
zufinden, welche darüber authentischen Ausschluss,
gebe» könnte.

^
)

Haberl schreibt in, Kirchettmusikalischen

Jahrbuch 1898, u»A, L9: „Eines der fchwierigste»
und veiwickeltste» Kapitel in der Mcniuraluote»

fchrist älterer Zeit bilde» die Ligaturen." Darin
wird ihm jeder „Übertrager" beivfliclite».
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ZU

lZsn-äsnt in Los Iis

übertragen:

Vu n«s do»us,js,o vi <Is » r« in ter - i s, vi-vsnt,i»u>». ^

übertragen :

ms». ^msn.

—
KI^ t5 >«l

?n nos do » NK t»« vi » üs re i» tsr rs, vi - vsn»ti»

HIN. ms». ^ - ms».

Das letzte unter ä angeführte Bei
spiel zu finden, freute den Schreiber die

ses um so mehr, als in dem handschrift
lichen Partituren-Kodex, von den, weiter
hin noch die Rede sein wird, der Schluß
durch eine irrtümlich in den Sopran hinein
geschriebene Ligatur (deren Lösung zum
übrigen nicht passen wollte) zu falscher
Übertragung führte und unter den bei
den letzten Takten mit einem zu rezi
tierende» Alleluja lstatt Amen) versehen

war. Wie wenig man auch den gedruck
ten Stimmen vertrauen darf und wie
leicht bei eiliger oder gar oberflächlicher
Arbeit ein Fehler unterläuft, vollends
bei nndeutlichem Druck öder verwitter
ten, Blatt, mögen zwei Beispiele ans
oben genannter Altstimme dartuu, welche
hier ganz genau wiedergegeben sind.

?äß. 18, Zelle 4—5 steht dort in dem
Motett NkSnus 8»now8 Paulus:

Kto >ri » ti» «iM'üus gl« »ri - K - «kn

das is
t

zu übertragen!

glo-ii - L > ean->Ins, Klo»ri - t
i

') Obschon die Silbe Iis genau unter r und das - Zeichen unter S stand , mußte doch das n

zu der Silbe gehalten und Ii» erst unter ä gesetzt werden; weil weiterhin das folgende Me-

lisma weder das Thema bringt, noch fttr ,.^»nck«ut in ,'«Ii«" reichte, durfte nur „in emlis" wieder

holt werden.

Habexl, », M, Jahrbuch ,«». 13



^ W>« O«!,,k«<«tzf »»> ilrithrli«»»«»? i» Kirchliche»
ilokuliverkk»,

^^^;v«>r ift o>,>>ziocite Beispiel aus
der Motette I^o,inebäiitur

>>v .^d e,ite Zeile.- on Iieißt
es:

i> - Ii«

das is
t

zu übertragen:

s «——^
^^^^-^x

^it^rbin se
i

»och ein Beispiel eines Kyrie >Mi88u, „Oie8 sänetitleaws" von

^Uennna) geboten.
Der Sopran heißt:

Xv riss-lsi - son i,
i

übertragen :

4«M
»on, Xv - ri« s - lei

s«n, Xz'-ri« e . >
e - i - soll, Zi^

' rie s - lei -

^

son, ^-ris e - I« so a.

') Dieses « is
t

übrigens offenbar ein Druckfehler »nd imis, ^ heißen. Warum soll dn nicht
das im c!driste der drevi?! (Alt, Takt IS, l, und S

.

Taktzeit) auch ein Druckfehler sein? Dort
muß es doch auch offenbar heißen

-°
>

An dieser Stelle hat Prooke nur vleisou statt Xvr!« elei«an, wie es doch das Thema
erheischt.
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Diesen Beispielen se
i

nun noch eine j Dr. Haberl. Auf Blatt 142 derselben
Abschrift aus einem handschriftlichen Par- beginnt eine sechsstimmige Messe (sine
titureu-Kodex aus den, Jahre 1692 bei- autore); das I. Kyrie lautet in alter

gefügt. Diese Handschrift gehört zur Partitur und neuer Übertragung, wie
Privatbibliothek des Hochwürdige» Herrn folgt:

Bantus primu8. (Linke Seite im Köder, oben.)

^»s«

s » son

^ ,^ « ^1^- , 1 ^

Venor. (Linke Seite im Kodex, in der Mitte.)

^ÄK^«
— ^ ,

Venor «eennäus. iLinke Seite im Kodex, unten.)

^^°> . «^-^ s?^

Lantus seeun^u«. (Rechte Seite im Kodex, oben.

1,!'



Ivo Aber Tttlunterlage und Trilbeliaiidlung i» Kirchliche» UolinliverKk».

^Itu«. (Rechte Seite im Kodex, in der Mitte.)

^Nl^s"— — ^— ,^ 1
HsM-t^— —

Xz'-ri SS- Isz? - »ov

^
^ ^ ^^f^* « ft» ^

^ZKt?.-^— ! -s-I— !— !— ,— l—!—l^—^

^ -A^ I
^ ^ t

(Rechte Seite iin Kodex, unten.)

^^ ^ ! - > .«^

X^-ris s - - s«r>

'^m^i«^^ ^^^n

j

,^

—
1
—
!^
^1 1 , —^ j^n«m^i^ i

X^'
- - ris s - Isi > son, X^-

oder: X^ > - ri - e « -

ZzA6
'

^ —^-
l^? 12^7

ris s - ISi -

»

s«n, X)-

»

- IIS «.Isi . s«o, ... x^-
, ^

x^ . . .

^—,— »

I
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^ ^
—

ris u - lei
Isi

so», .

»0N, .

. XL- rie
« . Is

u »

»

!

^

l 5 l,. ,s ? i?^^>^
—„—

ris s -

tts^d.^^.!
— !,

j
-

ris s - Isi

j— . ^ .

Mb -
^
—

rie « - Isi -

^ ..«^^^^—^ S
soll, Xv-rie « - Isi

—-i »

XL ris s - Isi - s«v, XL - rie s

Isi-sov,
soii, (?)

XL ris s - Isi son,

Isi - sori, XL -ris u » lei

q

so«,

so», .... XL- rie s - Isi so«, XL - ris s -

XL -ris s » Isi - sou, ^) Kn °son,

ris s - lei - son, XL > rie s

Isi - so»,

*j Stelle» mit deutscher Schrift sind eigene Zuttttc».

XL -rie s - Isi
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XF > ris s - - Isi > sou,

XF - ris e > Isi

Isi > so«, X^ - ris s - Isi - - son, s - I«i>sov, X)'»

rie e ^ lei - son, X^ - ris s - Isi

—> !

sov, Kg-

,^i sov,

^
X>'

- ,is s Isi

soo, X> -ris s - Isi son,

X^ - ris s - Isi - so», e - lei - so»,

sou,

ris s » Isi so», X^-iis s > Isi

rie e - lei son, X^-ris s - Isi »

3VII, X^ - ris s

X^' ris s - Isi - sou, X^ - ris s -
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soll.

so».

e - lei s«n.

s«i>, - ne e lei so».

lei - s«o, e lei

Solche Partituren (den Namen ver
dienen si

e

eigentlich nicht) sind wohl zu
weiter nichts benntzt worden, als daß
ein kleiner Chor aus einem und dem
selben Buch hat singen können^ ein an
derer Zweck is

t

kaum ersichtlich, dn si
e

dem Dirigenten keinerlei Übersicht zn
vielen imstande sind, was doch erster und

Hauptzweck der Partituren ist.
Nach diesen einleitenden, grundlegen

de» und erläuternden Ausführungen tre
ten wir »»»mehr deni eigentlichen Thema
näher.
Was soll hier uiiter Tertunterlage

verstanden werden?

Im weiteren Sinne versteht man
lmter Textnnterlage die sinn- und kunst
gemäße Unterlegung der Textworte unter
die erfnndene Melodie,' i

n diesem Sinne

is
t die Textnnterlage Sache des Kom

ponisten. Im engere» Sinne is
t unter

Textnnterlage oder mich Textunterlegnng
die Tätigkeit des Übertragers bezw. Her
allsgebers nltklassischer Bvkalkompositio-
nen z» verstehen. Daß zu letzterer mehr
gehört, als die Kenntnis einiger äußer
liche» Regel», is
t an obigen Beispielen

zu erkennen. Es gehören dazn geunne

- - - so».

Kenntnis des Stiles der Alten, genaue
Kenntnis sämtlicher kontrapnintischen
Formen, die Fähigkeit, die Themen und
ihre Berwendung herauszufinden, Kennt
nis der Melodiebildung usw. usw. Die
alte» Meister fußten sowohl mit den Ton
arten als mit der Melodiebildung und
damit zusammenhängend mit der Text-
Unterlage und Textbehandlung auf dem

Chorale. Für eine große Menge ihrer
Kompositionen entnahmen si
e ihre The
men direkt der Choralmelodie, so Pale-
strina in den Messen „^ssu n«8trä rell-
smptio", „l8te (üoutessoi-", Vittorin nnd
Anerio in der „Uisss, pro Oetnuetis",
ebenso bei Hymnenkompositionen: ,Ave
maris Stella", „?«,n^e lin^ua" und bei
vielen anderen. Witt sagt darüber: „Die
Musikgeschichte des 16. Jahrhunderts is

t

nicht verständlich ohne Verständnis des

Chorals, jener einstimmigen, ohne Har
monie und Takt erdachten, rein melo
dischen Gesänge, welche besonders Gregor
der Große geordnet nnd in der sehr un

bestimmten (sie !) Neumenschrift, die das

meiste dem einzelnen Sänger und der
Traditio» der Sängerschulen überließ,

firiert hat. Den Meistern der klassischen
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Kircheninnsikperivde galt als erstes und
oberstes Gesetz der engste Anschlich an
den Choral, weil dieser der von der Kirche
selbst gegebene liturgische Gesang war.

In ihrem möglichst engen, für Pflicht
gehaltenen Anschluß an den Choral hiel
ten die Komponisten des 16. Jahrhun
derts auch die Tonarten desselben mit
ihren melodischen Tonleitern fest."
Es is

t

daher notwendig, zunächst
dem Choral in bezug auf Tertunterlage
einige Aufmerksamkeit zu widmen. Da
mit aber steht die Frage nach der Me-
lvdiebildung und dem Rhythmus des

selben im engsten Zusammenhange. Wäh
rend für die Melodiebildung wohl all
gemein der Sprachgesang, das feierliche,
gehobene, in Tönen zu fixierende Dekla
mieren als Grundlage anerkannt ist,
wogen die Meinungen, Ansichten, For
schungen und Behauptungen über den

Rhythmus uferlos hin und her. Die
Streitfrage über den Rhythmus des Cho
rales is

t

so weit gediehen, daß die einen

kurz und bündig sagen: „Alle Noten

sind gleich lang/") während andere (und
darunter auch gelehrte Forscher) die Be
hauptung aufstellen: „Die Choralmelo
dien sind in bestimmten, genau festleq-
baren Taktrhythmus zu bringen." Al^o
„tue KK«äu8, Ki« sali»,"/ „hie Guelfen,

hie Ghibellinen." Ja noch schlimmer:
Franzosen gegen Franzosen! Deutsche
gegen Deutsche ! Das ist ja, um auch die
Auserwählten ,^in Irrtum zu führen".
Das Rechte, so is

t

zuversichtlich zu^hoffen,
wird sich i

n

diesem Widerstreite der wei

test auseinandergehenden Meinungen und
Forfchungsresultate ergeben. Ja, nach
des Schreibers unmaßgeblicher Meinung
war dieses Rechte, die goldene Mitte, schon
seit vielen Jahren, wenn auch nicht im
mer in vollkommenster Weife, in Deutsch
land in Übung und Gebrauch. Zur ge
naueren Orientierung hierüber nur kleine
Proben :

1
) Nach der ersten Regel wäre zu

fingen (nach Pvthiers „leider (?r»,Su»,-
Iis", Tonstärke und Akzente außer acht
gelassen):

-^-^—i
Kau»äs - K - inus o - inuss in Do » ini

2
) Nach Houdard (St. Gallen- und Einsiedeln-Koder) :

„<>.

O

<Z»u - äs - g, - iiius c> > mnss in O« - ini - > »o.

3
)

Nach Dechevrens:

Llauäs-g, - nius o - innss

4
>

Ebenfalls nach Dechevrens:

in Do

—^
in Do

5
) Der offiziellen (sogenannten „verstümmelten", „deplorablen") Fassung könnte

ungefähr folgende Notierung des Rhythmus entsprechen:

^— —'— F ^ ^ ^ ^ ^> ^
(Zktt, - äs - s, ruus o-mns« in Da

') Die Praxis entspricht dam, dieser Regel doch nicht so ganz, und wenn, „was wird dann
aus den Nebensilben mit ihren vielen Noten?"
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Da an dieser Stelle keine Choral-
vortragslehre geboten werden svll, weder
nach der rhythmischen noch nach der dyna
mischen Seite hin, mögen diese kurzen
Beispiele genügen. Jedenfalls is

t daraus

zn ersehen, daß die „Akten über den Vor
trag des Chorales" noch längst nicht „ge
schlossen sind", und daß es noch lange
nicht heißen kann „sich fügen", vollends

nicht einer Aufführuugsart, die von obi
gen fünf noch wieder himmelweit ver
schieden ist, die rhythmisch und dynamisch
präzisiert, etwa aussehen dürfte:

Wichtiger (und deshalb wurde gerade
obiges Beispiel in verschiedenen Lesearteu
gewählt) is

t die Frage nach der natür
lichsten, schönsten Textbehandlung bezw.
Textunterlage. Daß sich in den unterI, 2 und 3 gegebenen Fassungen bei
dem Worte liomiu« die zweite Silbe
ganz unnatürlich breit macht, fällt sofort
auf als dem Svrachgesange durchaus zu
wider. Daß es im Requiem, heißen solle
und müsse:

MS

s IS

Oo-rni

statt

in«

^^^^
Do Ml ' ns,

Vi, Jahrbuch l»g».

daß ersteres „viel schöner", ja allein

„richtig" und die zweite Fassung „kor
rumpiert" sein soll, wird kaum einleuch
tend gemacht werden können. Es svll
nicht bestritten werden, daß es möglich
ist, auch der ersten Fassung unter Um
ständen eine annehmbare Ausführung

zu geben, während eine gute Ausführung
bei der zweiten Fassung ohne jede Bor
sicht und Gewalttätigkeit erreicht wird.
Daß dieBehandluug und Unterlegung des

! Textes, wie si
e im ersten Beispiele oben

enthalten ist, von gewissen Seiten als die

„höchste Schönheit", als „Darstellungs
mittel von charakteristischem Werte", als
das „uou plu8 ultra" der Echtheit des

Chorals bezeichnet wird, könnte zu der

höchst konsequenten Forderung ein Recht
geben, alle» akzentuierten Silben nur
eine Note, allen Nebeilsilben aber eine
möglichst große Notenreihe zuzuteilen.
Wohin würde das führen! Bei deni
einen heißt es: „In der Polyphonie

is
t die Silbe mit dem Akzent diejenige,

welche mit Vorliebe melismatisch behan
delt wird^ im Gegensätze dazu is

t dies

im gregorianischen Gesänge die letzte,' wir

sehen die Melodie mit Äorliebe sich auf
der letzten Silbe ausspinnen .... Poly
phonie und gregorianischer Choral stehen
also auch hier in einem Gegensatze zu
einander." Der andere gibt sich die
größte Mühe, nachzuweisen, daß die Po
lyphonie (d. h

. hier Palestrina) dasselbe
getan hat, was dem Manuskripten-Choral

zum Vorwurfe gemacht wird, daß also
zwischen Choral und Polyphonie die schönste
Konformität herrsche. Des letzteren durch
Beispiele belegte Sätze lauten:

1
) „Der quantitative Unterschied der

Wortsilben tritt bei Palestrina in sehr
vielen Fällen zurück, und zwar können

»
) ungeachtet ihrer quantitativen Ver

schiedenheit sämtliche Silben eines Wor
tes Noten von gleichem Zeitwerte') er

halten, während d
) in andern Fällen

kurze Silbe größere Zeitwerte erhalten
als eine lange Silbe desselben Wortes.

2
) Der Wortakzent erscheint den un

betonten Silben gegenüber in tonlicher

') Wie steht's dann aber mit den betonten und

unbetonten Taktzeiten? Wie stehts mit den übri

gen gleichzeitig erklingenden Stimmen des Ton

satzes?!

14
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Zeitdauer bald überlegen, bald gleichge
stellt, bald untergeordnet.
3) Eine kurze unbetonte Silbe is

t

fähig, Tvngäuge in größerer Ausdehnung
zu tragen/und zwar gewöhnlich vor, se

l

tener nnmittelbar nach dem Wortakzente.
4
)

Endsilben erhalten oft mehr oder

weniger ausgedehnte Melismen.
5
) Das quantitative Verhältnis der

Silben darf in ein und demselben
Wortes bei Wiederholungen oder gleich
zeitig in den verschiedenen Einzelstimmen
in mannigfacher Weise tonlich dargestellt
werden." - Die Beispiele aber, aus wel
chen diese Sätze das Ergebnis bilden,

sind insofern nur wenig beweiskräftig,
als es sich immer nur um eine Stimme
handelt, daß immer nur eine Stimme
herausgehoben und nicht ans die gleich
zeitige Bewegung der anderen Stimmen
eingegangen, deren Rhythmus und Tert-
»uterlage nicht in Betracht gezogen wird

>dies is
t

auch in Ortweins „Sprachge
sang" eine „schwache Seite"). Nehmen

vi - si >>! - Ii

wir ein Beispiel. In der M88u „,1e«u
Itters regpmptio" gibt Palestrinn dem
Tenor zu singen:

« » MIII - UI»

Das sieht nun aus, als ob es für
obige Thesen bezw. für die vielen Noten
auf einer unbetonten Silbe recht beweis
kräftig sei. Nimmt man aber die an
dern Stimmen dazu, so wird diese Be
weiskraft gänzlich schwinden, denn 1

) Pa-
lestrina will die Aufmerksamkeit auf die
beiden oberen Stimmen hinlenken) das
erreicht er s,

)

durch anderen Text lvi«i-
bilium), b

)

durch bewegte Tonfiguren,

e
) durch Synkope») das alles aber ge

schieht auf der Akzcntsilbe ü von ommum)

2
)

Palestrina will gleichzeitig die Aufmerk
samkeit von der Z

.

Stimme ablenke»)
das geschieht a) durch größere Ruhe, Ii)

durch die Nebensiibe mit dem dunkeln
Bvkal u. Man sehe:

^ ^, ^ V^^' ^ <
^— - ^ -^-^ ^ ^

> ^! ^

Iii - Ii mni - um

Ii - nm

Nichts hätte Palestrina im Wege ge
standen, zu schreiben:

Was hielt ihn davon ab? Reben
oben angegebenen Gründen auch noch
folgendes, dafz er l) bei den Synkopen
der beiden oberen Stimmen von der

Z
. Stimme neue Tertsilben sprechen lassen

konnte, und daß 2
) die ?Z
.

Stimme nicht
gleichzeitig mit de» beide» andern die

') Das inl übrigens der einstimmige Lboral
anch, wie aus folgenden Proben des I.i>>vr (Zr,,-
«Insrlis zn crselie» ist!

Silbe inni auszusprechen brauchte, svil-
der» klangvoll weitertönt. Also: gerade
das Gegenteil vo» den,, was bewiese»
werde» sollte, is

t

hiermit bewiese». Man
nittß überhaupt mit derartige» Beweisen,
die für den einstimmigen, taktfreie» Cho
ral aus der mehrstimmige», mensuricr-
ten Musik hergeleitet werde» sollen, so-

i-i-a, gl« - i'i

«I« rr - »,,
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wohl was Rhythmus und Melos, als
was Textbehandlung angeht, recht vor
sichtig sein. Der Schluß: Palestrina tut's,
warum soll's der Choral nicht tun? is

t

nicht so ohne weiteres berechtigt. Ähn
liche Stellen, wie die obige, nnden sich
bei Palestrina recht häusig, siehe z. B.
in derselben Messe einige Takte weiter:
Oenln äs O«o — I'snor-Nelos auf «,
luiuvQ <Zs lumiue — ^lt-U«I«8 aus e,

cl« O«o vsro — öäü-Ne1o8 »uk (vs)ro,
äe De« ver« — ^1t-N«l«8 «,uk r«;

und in der Älissg, ,^Iste o«uk«88«i":

e<«1i et teriss - - L»lZ ^1el«8 auk rs?,

u»issem tum - ^It-Nel«8 »uk tum.

In der Motette Lomiiu est «ouii-
teri von Palestrina (Bd. IX. der Ge
samtausgabe, Nr. 16, Seite 46), in Nu-
sie«, 8ä«ru 1892, Nr. 3, v«ß. 34 ff. mit
geteilt, finden sich nicht weniger als 17
solcher Stellen. Wohl is

t

dadurch b
e

wiesen,

1
) „daß Palestrina bei Touverbin-

dungen in gleichen Zeitwerten ^vie si
e

nach der damals allgemeinen Theorie für
den Choral angenommen wurden^ (?)
kaum eine rhythmische Anomalie b

e

fürchtete", ')

2
)

„daß Palestrinas Genie dem Text-
wvrte und der Quantität seiner Silben
gegenüber nicht in ängstlicher Skrnpn-
losität befangen war",

3
)

„daß er sich bezüglich der tonlichen
Wiedergabe quantitativer Silbenverhält
nisse nach dem augenblicklichen Bedürf
nisse seiner polyphonen Stimmführung^)
richtet",

4
)

„daß Palestrina weder bewußt
noch in unbewachten Augenblicken (sie)
dem verfemten Barbarismns ^) verfal
len ist".")

') Diese „Furcht" hatte er auch nicht nötig,
da ihm außer den betonten und unbetonten Zei
ten des Taktes immer noch 2

— 7 andere Stimmen
zur Verfügung standen, um die gleichen Zeitwerte
unwirksam zu machen, bezw. zu durchbrechen,

2
> „Und einer gediegenen Textunterlage" setzen

wir hinzu.

') Damit is
t

die Häufung von Noten auf un-
betonten Silben gemeint.

^
) Dn muß einem doch wirklich die Frage

kommen: „Und dieser so belobte Palestrina soll
bei seiner Choraltntigkeit plötzlich so „entartet"

sein ?"

Daß über Tertbehandlnng und Me
lodiebildung im Choral die Ansichten
meilenweit auseinandergehen, möge ein

einziges Beispiel beweisen. Von folgen
der Melodie^) aus dem Graduale vom

2
. Sonntag nach Epiphanie (Pothier)

(zwei Worte des Verses mögen genügen)

W

tu, I)oi»i oo

st«.

sagt der eine : „Der gregorianische Kmw
pvnist hat hier eine musikalische Predigt
geschrieben iiber die gedankenschweren,
auf seine Phantasie wirkenden Worte",*)

^

und dann folgt ein überschwänglicher Pa-
negyrikus auf diese Melodie. Ein anderer

! aber sagt über dieselbe Stelle, nachdem

i er si
e erst bloß in Notennamen 'äuge-

z führt: „Was is
t das? Eine Schulübung?

I Ist's Dudelsackmusik? Hat Palestrina,
Bach oder Beethoven jemals solche Me-

! lodie zur Welt gebracht?" Dann gießt

I er die Schale bitterster Ironie über die
„musikalische Predigt" aus.^) Wir refe
rieren hier bloß, möchten aber, und dar

auf kommt es uns hier gerade an, aus

drücklich daraufhinweisen, daß es nicht zur
Verständlichkeit des Textes beitragen kann,

i wenn er so behandelt wird, wie hier,' wenn

! also die Endsilbe eines Wortes so weit
von der vorhergehenden Silbe getrennt

j wird, und wenn es gar zu lange dauert,
bis das letzte Wort des Satzes an die

Reihe kommt. Wie sagten doch die Svar-

') Bergl, hierzu «»«ica saer», 1897, Nr, W,

') Der vorgeschickten Bemerkung: „Zunächst
wird man nicht bestreiten, das, der Komponist das

Recht hatte, hier so viele Melismen cmzubrin»
gen", verinbgen wir wenig oder gar keine Beweis-

kraft einzuräumen. Und wie erst, wenn nun

jemand dem Komponisten dieses Recht doch streitig

machte !
') Wer denkt da nicht an das seltsame Sprich

wort: „Des einen Eule is
t des andcrn Nach

tigall!"
14'
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taner: „Das Erste habeil wir vergesse»,
,i»d das Letzte habe» wir nicht verstan
den, weil wir das Erste vergessen haben."
Und das Ergebnis über Tertnnter-

lage bczw. Tertbehandlung im Ehvrnl?
! ) Der Choral gibt den akzentuierten

Silben manchmal nur einen Ton (eine
Note), manchmal (d. h. häufiger) ver
sieht er dieselben mit mehreren Noten
und Notengrnppen;

Ä) der Choral gibt den Ncbcnsilbcn
ebenfalls manchmal nur eine Note,
manchmal (d. h. seltener) versieht er
dieselben mit mehreren Noten und
Notengrnppen.

Immerhin aber is
t

durch die Bortrags-
wcisc der taktfreien Choralnielodie noch
ei» Mittel gegeben, bei nicht allzugroßem
Unterschiede an Notenzahl einen Aus
gleich zu bewirken zwischen den Einzel
silben nnd Wörtern.

Dieses Mittel steht dem mensurierten,
mehrstimmige» Gesänge, der Poluphonie,

nicht zur Verfügung, da die einzelnen
Stimmen in ihre» rhythmische» Fort-
schreitunge» strenge a» die anderen gleich
zeitig erklingenden Stimmen gebunden
sind. Dafür aber hat er größere Frei
heit in der Ausdehnung und in der

Wiederholung der einzelne» Wörter be
ziehungsweise Satzteile und Sätze, wie

auch in der längeren Zeitdauer einzelner
Noten, also im Nvtenwerte. Die Ver
teilung der Wörter und Silben auf die

einzelnen Noten und Notengruppeu (Fi
guren, Melismen) unterlag bei den Kom
ponisten der Blütezeit des altklassischen
Vvkalgesanges genauen Regeln und Ge
setzen, welche allgemeine Beobachtung

fanden. Vereinzelte Ausnahmen dürften
wohl nur als Bestätigung der betreffen
den Regeln gelten. Eine allgemeinere
und genauere Kenntnis dieser Regel»

is
t

für jede» Kircheumusiker, Komponisten
wie Dirigenten, nicht bloß möglich, son
dern auch notwendig und nützlich. Mög
lich is

t

sie,' denn „allmählich singen die

Komponisten selbst an, darauf zu sehen,

daß die Noten in dieser Beziehung ge
nauer gedruckt wurden. Daher habe»
wir schon aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts, namentlich von einigen
Werken des Orlaudus, mehrfache Aus

gaben, in denen die Worte auf das sorg

fältigste nntergelegt sind. Aus diesen
Werken lassen sich die Grundsätze, welche
die Alten hierbei beobachteten, mit Sicher
heit nachweisen." Notwendig is

t

sie

wegen der alten Gesäuge selbst, also wegen

'

ihres Aufbaues, ihrer thematischen Glie
derung, ihrer Tertdeklamation, und nicht

zum wenigsten, um bei mangelhaften
Ausgaben selbst die verbessernde Hand
anlege» zu können. Nützlich is

t

sie,

weil „ein moderner Komponist von den

^ Alten sehr viel leruen kann, „da die
selben bei ihrer Tertunterlage ') die größte

Rücksicht sowohl auf die Hörenden als
ans die Ausführenden nahmen. Ans die

Hörenden, daß dieselben imstande waren,

j die Worte zu verstehen, und auf die Aus-

> führenden, daß diese auch die nötige

? Zeit und vollen Atem besäßen, deut
lich aussprechen zu können."
Wenn wir nun darangehen, in mög-

^

lichst unifassender, selbständiger') und ein-

! gehender Weise die für die Alten gelten-

! den Regel» zusammeiiziistelle» u»d zu
erläutern, so se

i

de» bisherigen Arbeiten
eines Bellcrmaun, Witt, Hallcr u. m. a.
die verdiente Anerkennung nicht versagt,
wie denn eine solche jn auch darin liegt,

daß ihre Ausführungen den folgenden

als Bekräftigung, die betreffenden Ver

fasser also gleichsam als Eideshelfer dienen

sollen.

I. Regel.

1
) „Gleiche Themen— gleiche Worte!
Gleiche Melodie — gleicher Text."
Au anderer Stelle heißt diese Regel:

„Tertworte nnd Thema müssen sich jeder

zeit genau decken, so daß, sobald das
Motiv wiederkehrt, auch denselben Noten
konsequent dieselben Worte unterlegt
werden." Bellermann umschreibt die

Regel folgendermaßen: „Das Thema
einer Fuge oder ein Satz, der in ver

schiedenen Stimmen imitiert wird, muß
jedesmal °) dieselben Worte nnd dieselbe
Wvrtuuterlage haben, vor allen Dingen
aber auf de» ersten Noten, weil sich

!

, - -

^ Unbeschadet des musikalischen Ausdrucks, ja

zum Vorteile desselben,

2
) Du es sich hier nicht um eine «vinpo^

sitionölehre bandelt, war eine „selbstnndiae"
Fassung, und eine Ergänzung der Regeln „ot^

wendig.

') Witt setzt hierzu, .,,'»», ^run« nilis."
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diese am meisten dem Gehöre einprägen."
Haller sagt : „In Jmitations- oder Nach
ahmungssätzen erheischt es der Zweck
dieser Kompositivnsformen (Imitation,
Z^uge, Kanon), daß die nachahmende
Stimme den Text — wenigstens soweit die
melodische Nachahmung reicht — mit den
selben Noten bringt, mit denen er im vor
ausgegangenen Thema gesungen wurde."

Trotz der Klarheit und einleuchtenden
Kraft dieser Regelt sind die Zuwider
handlungen gegen dieselbe in alten und
neuen Editionen durchaus nicht selten.
Das eklatanteste Beispiel zu dieser Be
hauptung bieten wohl die verschiedensten
Ausgaben der Hlisss, brevis von Pale-
strinn. Da findet man zu dem so genau
imitierenden Thema des Sänotus folgende
vier verschiedenen Teztnnterlegungen :

i.

(Proskc 'imal.)

Knnotus, Sknotvs. SkUI

(Proske Imal,)

VN

«tus, San

lProskc Smal.)

Lau ....
(Pro^e Imal,)

Es ist doch offenbar falsch, so vielerlei

Verschiedenheiten ^
)

zu bringen, selbst wenn
in den Originalstimmen durch die dort
angewandte Tertunterlage oder durch
Ligaturen ") hierzu Veranlassung vorläge.

') sie is
t die allcrwichtigste, da sie mit dein

Wesen, der Struktur, dem Aufbau des sogenannte»
Palestrinastiles untrennbar verwebt is

t

und dazu
dient, die Gliederung sicht- und hörbar zu machen,

2
) In einer andern Ausgabe kommt die Tert-

unterläge unter 1. viermal, die unter 2, dreimal,
die unter 3. und t, je einmal vor. In einer
dritten findet sich siebenmal die erste und je einmal
die zweite und dritte. Ein dreimaliges ,,8nvrtu«"
bei jedem Auftreten des neunmaligen Themas lwic
eine vierte Edition angibt) zerreißt das so breit
gehaltene Tliema zu sehr.

") Inwiefern die Ligaturen in de» Original-
drncke» zu dieser Verschiedenheit in der Tertunter-

Schreiber dieses würde sich am ehesten
für eine konsequente Durchführung der

cm erster Stelle angeführten Textunter-
lage entscheiden, kommt si

e

doch auch

sechsmal vor gegen drei Abweichungen,-

außerdem is
t

si
e die sangbarste und am

schönsten gegliederte, auch erspart si
e bei

dem Oktavenfprung dein Sprachorgcm
de» Endkonsonanten «(von tu») und mutet

ihm auf dem Hoheit Tone keine neue
Silbe zu/) und endlich erfüllt si

e am

besten den Zweck, jeden Neueinsatz des

Themas in deutlicher Weise bemerkbar

zu machen. 2)

Ähnlich verhält es sich mit dem Thema
der beiden ^uu.8 Oei. Im ersten (vier
stimmig) kommen folgende Verschieden
heiten vor:

5sS — l— ^3mal,

^ - ANUS Os

6mal,

Nun is
t es aber durch die Ligaturen

»nd besonders durch die Synkopierung
im Tenor (Takt 8—10) zur Evidenz er
wiesen, daß nur also konsequent

—
die zweite Unterlegung die richtige ist.")
Beinl zweiten (östimmigen) Xßnus 1)ei

läge verleitet haben, kann Schreiber nicht fest

stellen. Er steht aber nicht an, zu erkläre», das;
er einer konsequenten Tcxtuntcrlage (bei Themen)
zuliebe die Ligatur außer Geltung setzen würde,
vollends wenn eine Ligatur gegen die andere
zeugt. Da muß dann Palestrinastil gegen Pale-
strina, der Komponist Palestrina gegen den Kor
rektor Palestrina, der Sänger gegen den Drucker
ausgespielt werden, wenn man nicht annehmen
will, daß freie Willkür in der Textunterlage und
der Notation geherrscht hat.

') >^nBäüerles Ausgabe „Hehn vier st im
mige Messen Palestrinas" is

t

endlich die

Konsequenz zum Siege gekommen.
Man studiere, mit welcher Sorgfalt die

Alten den Neueinsatz der Themen durch Solfcg-
gieren der ander» Stimmen, durch Pausen, durch
Hnlbschlüsse, Trugschlüsse, Nachlassen der Bewegung

usw, vorbereitet haben,

°) ilbrigens muß der Alt in Takt 5 von neuem
das Thema mit .^vn« einsetzen, er hat also wie
bei K

)

statt wie bei »> zu fingen :

, > r-«S ^1^^—?—Mi"^^^

»
) ^ » gnu« I)s
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unterlegte Prvske in den beiden Sopranen
wie bei ») statt wie bei d):

b) ^ - ANUS De ' > j

mußte also sogar die Note » (die doch
im Original eine ->> war) teilen, und sich
dazu einige Takte weiter nicht bloß von
den übrigen drei Stimmen, sondern auch
von der Wiederholung des Themas in
den beiden Sopranen der Inkonsequenz
überweisen lassen.
Noch drei weitere interessante Bei

spiele zur ersten Regel bietet dieselbe
Niss» brevis. Das erste findet sich im
Sanetns, wo in Takt 28 dem Sopran
unter dem ausgesprochenen Thema des
?I«oi sunt oozli die Worte zzloria tu»,
zu welchen ein neues Thema gehört, ge
geben sind. Es muß demnach dem
selben Thema derselbe Text ge
geben werden, also wie bei d) statt a)

»,) ^I<>- ri - g, tu

I,
) ?I« - ui sunt ««

) '

) st ter

das Motiv zu zzloria tu» heißt:

izlo-ri - » tu-

Genau so heißt aber auch das Motiv
des Osann»,, und so is

t

Proske und an
deren das Osann» in exeelsis (Alt,
Takt 37—41) fälschlich nnter das ?I«ri»
tu» geraten. Beweis: I) Nach deni Alt
einsatz des Osann» bringt der Sopran,
drei Taktzeiten später beginnend, noch
mals das sslori» tu». Nach allen Regeln
der polyphonen Kunst hätte er dem Alt
folgen und auch Osann» singen müssen,-
aber — die Noten reichten dazu nicht.

2
) Das fälschlich gesetzte Osanns 'V (Alt)

liegt mitten in der Engfüyrung
des sslori» tn»-Motivs. Das Os»nn»-
Motiv erscheint uur iu Engführung
unter Bvrantritt des Tenors. Die Par
titur der wenigen Takte wird jedermann
überzeugen :

Eilgnchnnig,

Eugfuhnliiq
gl« - ri - « tu - a.

gl« » i'i - tu
Engfiihruiig.

»' ^—

Engfiihruiig.

a tu l>. IN

^5
1^'

ZI« - 1 i ' n
,

tu

Bei der dritten Stelle imissiere im

i. ^zzous Oei) is
t es ans den erstell Blick

i. vs
De

^
)

Wie es bei dem ?Ievi »mit, dem sloria
t„a und dein Ai^vivi'e l.^?u>i« I) mit dem
Zeichen steht, kann Schreiber nicht verraten, da

ilnn kein Originaldruck vorliegt.



ülikl ArFl„„lcrla«e und Kez»>k>ia»dl»»g it
t

Kirchlichen voknlilikike»,

und für den Tenor:

Iii

klar, daß das Miserere in Takt 4L des
Soprans von neuem unterlegt werden
muß, also Fassung d

)

statt »,):

7^

Ml
INI

se - is 7 is
se » i s - i s

ii«

st«.

K
) bi«, MI -LS -I'S - I'S IM

Hören wir nochmals Bellerman»,'
er schreibt : „Mit Rücksicht auf die später
eintretende» Stimmen benutzten die Alten
die letzte oder vorletzte Silbe des unter
das Thema gelegten Textes zu einem

kürzeren oder längeren Melisma. Eine
solche Tertbehandlung hat zum Zweck,

daß ma», während die erste Stimme
gleichsam svlfeggiert, deutlich die Worte
der neu hinzutretenden Stimmen ver

stehen kann. Man muß daher solche
einer Silbe zugedachten Tonreihen nur

ja nicht durch eine nnnntze Wvrtwieder-
hvlnng zerreißen^ man nimmt dadurch
der betreffenden Stimme de»
schönen, fließenden Gesang nnd
verdunkelt außerdem die ander» Stim
men." Ein Beispiel hierzu bietet das
bekannte Dies savetitie^tus von Pale
strina. Da heißt es nun in einem

Originaldruck (Scotus- Venedig 1605,
wvhlgeinerkt: nach dem Tode Pale-
strinas gedruckt) für den Alt:

n« - > bis.

Da widerspricht alsv die Tertnnter-
lage des Tenors der des Alt und ver
fehlt sich außerdem an den mit Kreuz
che» versehenen Stellen gegen die wich
tige Regel, von der an zweiter Stelle
zn handeln ist. Warum bekvmnit der

Tenor nicht auch bloß „nodis" als Wie
derholung? Da aber der Sopran als
ersteintretende Stimme das Wort
iwdis bei vollständig gleichem Melisma
nicht wiederholt, so sollen es die andern
Stimme» auch nicht wiederholen — und
das wäre das beste!

— oder aber alle
Stimmen sollen konsequent an derselben
Stelle das Wort uobis wiederholen, nicht
aber „illuxit nodis". Warum die drei
Verschiedenheiten? Die Wiederholung des
Wortes nodis könnte wohl als Bekräf
tigung aufgefaßt werden: „Ein geheiligter
Tag is

t uns erschiene», uns!" Es bleibt
also nichts übrig, als in dergleichen

Fälle» andere Origiijaldrucke (ans Pale-
strinas Lebzeiten) zu vergleichen, oder

Palestrina — palestrinensischer zu
mache». Jedenfalls kann niemand fol
gender Fassung größere Schönheit, Be
rechtigung und Folgerichtigkeit gegenüber
der in Proske nnd in Gesamtausgabe,
V. Band, herausgegeben von Franz
Espagne, absprechen:
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d)

il > In » xit ii«

, «—! ^5'^'-
^—^^^^Zi^^ 1

i> - In - xit n«

il - Iu - xit no

i> In - xit »« - bis

«

bis

"
^,

still !^ i ^

bi«

Weitere Beispiele hierzu biete» das
ökriste der Nis8g, '„.^tsros, OKristi mu-
ner«.", dessen beide Themcite beißen:
l,

I^i ^

OKri-»t« e - Isi - so»

Olirists s

Auch das CKri8t« aus der „Vli88ä
I>revi8" vvn Gabrieli gehört hierhin,- es
muß dvrt immer (ohne Ausnahme) heißen
wie bei », nie wie bei K):

,—t^- > ,—S— ,

ir
) (?Kii ... sts

K
) OKri - - - sts «.

«
,) (Zbri - - »te

d
) (ZKii > sto «-

obschvn die fehlerhafte Unterleguug ivie
bei d

) iu einer neuen Edition fünfmal
vorkommt. — Nach obigem (die Zahl
der Beispiele könnte fast beliebig ver

mehrt werden) dürfte es daher dringend
notwendig sein, besonders beim LMe,
Kanetu8, Leusäi«tu8 und ^Aou8 Oei
genau und liebevoll auf die thematische
Struktur einzugehen und den Tert iu

streng konsequenter Weise zu unterlegen,
wo es nur eben möglich ist.
Eine Ausnahme von der grundlegenden
Regel findet man nicht selten in den Meß-
kvmpositioncn beim Anfang des ttloris
und <.'re<1«. Da dvrt eine Durchführuug
desselben Themas mit denselben Worten

zu lange bei diese» sich aufhalten müßte,

gebe» die Alten den später eintretenden
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Stimmen die Worte boose vc>Iuut«,ti8
statt I^t ill terra pax und taetorem eosli
statt ?atrem «muipoteotem, sv z. B.
Palestrina in der Messe l8te Loukessor:

Sopran,
Baß. - rem

trem o
ovs - Ii st

Tenor,

- trsm o > t a - «K«-rsrn Los-

Ebenso macht er es in den Messen „Oiö8
sanetitieatus" (Tenor und Baß mit ?ä
tr«m, Sopran und Alt mit ^aetorem),
„Sine ll«mi«e" (Baß allein im 4. Takt
mit I"äct«rem); „I^auds, 8i«ll" (lZloriä:
Baß allein im 4 Takt mit booss); „Vem
spoos», CKristi" (Sopran und Alt bringen
das Thema auf Lt iu terra bezw.
treiu «mllipotentem , Tenor und Baß
antworten mit bonse voluvtatis bezw.
faewrem eosli). Hasler ahmt in seiner

„Oixit Naria," in ttlori» und
<^'re^o in allen Stimmen genau das
Thema mit demselben Text nach. — Bei
den Motetten mit imitierendem Anfang
scheint der Gebrauch des Themas mit
anderem Text vollständig vermieden wor
den zu sein, wenigstens sieht man sich
im II. Bande von Proskes Nu8ie«, Di-
vius, sowie in dem V. Bande der Ge
samtausgabe Palestrinas und in andern
Editionen vergebens nach einem Bei
spiele uni. Beginnen spater eintretende
Stimmen nicht niit den Anfangsworten,
so bekommen diese Stimmen entweder
ein ganz fremdes Thema, oder noch
häusiger benutzen si

e das Gegenthema
einer vorangegangenen Stimme/) wenn
nicht je zwei und zwei Stimmen von
Anfang an verschiedene Themen bringen.
Alles dieses kann zum Beweise dienen,
wie streng die Alten an der Regel fest
hielten: „Gleiches Thema, gleicher Text."

II. Regel.
„Nach kleineren Notengattungen in

größeren Notengmppen lMelismen) soll
keine nene Silbe gesetzt werden."

') Ais bekanntestes Beispiel hierzu sei auf das
Motett Bittorias .,D«mii>« uon snm giKv»x'°
verwiesen,

Hobevl, tt, M, Jahrbuch l»u>.

Aus der großen Zahl (sie geht in die
Tausende) von Verletzungen dieser Regel

in neuen Editionen se
i

sin« ir» «t 8tu
lli«, ohne Wahl und Qual eine ganze
Reihe von Beispielen angeführt ohne An
gabe ihrer Herkunft:

1
.

W :

!^lM

«
,) po . pu-Iuiu

b
> po » pu-luru

i - st,»m,

i - stum.

pu - 1o.
po-pu - lo.

4
.

s) Ds

a
) De

d
) I)s

^) s,t> rs.
rs.

pri - us so p« sts - ri-us,

b
) pri - us so p« » sts - ri >us.

a
) s.1 -

b
) al - 1e

1u-M, äl>
In - ^a, ^I>

') Die Bogen beziehen sich nur auf die richtige
Gruppierung und Textunlerlage.

«
)

Falsche Bindung: <_,l7^
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b) Is lu - zs, b)

sts s ' Is > i » so»,
st« s Isi - so».

II
,) In - ^K, »I

K
) Is-Iu ^j», »I 1«.

s,
)

i! - Isi

b
) s - Isi

s) I'u, tris. ^

K
) ?s, - tris.

11.

ras«.
^ - mso.

»
) Os -

>
>
>

Os - - um.
uin.

SAß

I>
)

8»

12.

>>«. nttl.
Im, - otn.

K
) S

19.

Is - i > sov.
Isi - sov.

a
) Das Licht

K
) Das Licht der

der Well.
Welt.

g
,) Mnnd

K
) Mund de»

2,.

den

b
) - - Isi

14.

1

»
)

HauS

K
) yaus ei»

22.

ein - nahm.

- - nahm.

K
,

(ZKri
»tü s ' Is » i - »«II, Oln'i '
»tk? s - >«i>««o, OKri .

a) st sx - «ps - «to

b
) st - «p«
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«,) . . sx - SPS
b) vto, ex - spe

oto.
«to.

'28,

»,) pro - ptsr
K) pro - ptsr

sx

inoderne Konlponisten niemals') außer
ncht lassen füllte», bleibt wohl diese:
Wenn mehrere Noten auf einer Silbe
stehen, so soll nur nach de» größeren
Notengattungen (ganzen und halben No
ten), niemals aber nach einer Viertel
note, eine nene Textsilbe untergelegt
werden!" Witt gibt in der ihni eigene»
Weise zu nachstehenden Beispielen'

SPS
- «t» - Kit

b>) » ex » sps

sti

«ts,-bit e vra.

«
,) reo! - s ini

d
) rsü - s - ini - sti raun

6nin
clum

«.) für-ivahr ein' sü - ßen Ton.

K
) für - wahr ein' sü - ßen Ton.

c) sür - wahr ein' sü - - Ken Ton.

>
I)

für - wahr ein' sü - ßen Ton.

2Ä ^ ^—

^-s j-

^ ^l > — , ! ^

u
) re6-s-

b
) rsö-s-

ini sti mun - äuin
<1nn>mi - sli INIIll

a
) Wann willst du dich er-gc - den?

b
) Wann willst du dich er -ge -den 7

Wenn man in obigen zwei Dutzend
Beispielen beide Textunterlagen singt,
wird man bald finden, wieviel leichter,
schöner und naturgemäßer die Unterlage
bei d

)

^bezw. e
) lind ä)Z sich singen läßt/)

d
.

h
. wie leicht die Konsonanten sich b
e

wältigen lassen und wie klangvoll die
Figuren bleiben. Bellermann begründet
denn auch die Regel folgendermaßen:

„Da das Aussprechen der Konsonanten
und das Verändern der Mundstellung

nicht ohne, wenn auch noch so kleinen,

Zeitverlust geschehen kann, so ließen die
Alten, wenn mehrere Noten auf einer
Silbe standen, nur nach den größeren
Notengattungen (ganzen und halben No
ten), niemals aber nach einer Biertel
note aussprechen." Haller fügt noch bei,
„daß auch der Wohlklang des Melisma
einige Einbuße erleiden muß". Haberl
bemerkt: „Die wichtigste Regel, die auch

') Wieviel Schwierigkeiten dagegen in klassi
schen ivie in modernen Kompositionen, von Bach
und vändel angefangen bis zu den heutigen ,»om

vonistcn herab, in bezug auf Tertaussprachc von
den Sängern zu überwinden sind, is

t bekannt.
Die Sprach- und Sprcchwerkzeuge schaffen's manch-
mal kaum mehr!

folgenden Kommentar : „Um tausend Pro
zent schöner deklamiert sich die letztere Fas
sung (unter b

) als die erster? ! Uni
tausend Prozent is

t

dieselbe fangbarer!
Bei der ersteren is

t das Atmen unmöglich
drei Takte im langsamen Tempo! Was

is
t

die Folge? Daß die Sänger an ganz
falscher Stelle atmen, das Nenma zer
reißen und der Stelle einen ganz andern
Sinn geben."
Es bleibe hier nicht verschwiegen, daß

Ausnahmen, (wenn auch sehr, sehr sel

tene) besonders in fünf- und mehrstim
migen Gesängen vorkommen, die aber
dann naturgemäß kaum die Aufmerk
samkeit so auf sich ziehen, daß si

e

stö

rend wirken könnten. Ebensowenig bleibe
unerwähnt, daß man sich in der nach-
palestrinensischen Zeit immer weniger
um obige goldene Regel kümmerte
und sich recht viele Freiheit gestattete,
wie schon die Kompositionen Gabrielis,
Lottis und anderer, durchaus nicht zun,
Porteile derselben, ausweisen. Neue
Kompositionen sind um so sangbarer, je

sorgfältiger in ihnen die goldene Regel
beobachtet ist.

III. Regel.
„Wenn in einem Melisma Achtel

oder Sechzehntelnoten (im H-Takt) vor
kommen, so dürfen darauffolgende Biertel
noten eine nene Silbe bekommen."

') Wieviel Nummern dürften dann im Bereins-
katalog bleiben?

1b*
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Wenige Beispiele hierzu mögen ge
nügen, da die Regel nicht von weittra
gender Bedeutung und eigentlich nnr eine
Erweiterung der zweiten Regel ist:

im-ss-rs-re no

st nun« et SSM p,>r

vi . v«s st moi' tv - «s

.4.

SS-«UQ(1niN 3oriptn-r«,s

et u nurn Do

IUI - NUIII

s« - Is invits,

Der Grund für diese Regel liegt
wohl hauptsächlich darin, daß Kvniposi-
tionen (bezw. einzelne Stellen aus den
selben), in welchen vvn solchen Achtel
figuren Gebrauch gemacht ist, durch
gängig in gedehnterem Tempo vorzu
tragen sind. Übrigens kommen derglei
chen Stellen in den Werken Palestrinas
und seiner Zeitgenossen sowie in den
wertvollerer, Werken der nachpalestrinen-

sischen Zeit recht selten vvr, und selbst
wenn Achtelbewegnnge» in den Nvten-
gruppen vorkommen, wird doch aller
meist erst nach einer halben Note, die das
Ende des Neuinas bildet, eine neue
Silbe gesetzt, z. B.

re » plss b«

vis

Ko IIIS.I'S ' vis»

In Proskes lilusie» äiviua B. III.
päss. 151—177 bieten die ziemlich wert

losen Psalmen von B. Nanino eine
Menge weiterer Beispiele.

IV. Regel.

„Die antizipierte resp. Vorschlagsliste
und dir auf si

e folgende Note bekommen
keine nene Zilbc."

Gegen diese Regel fehlt die Uusica
ltiviini. Proskes (mich neuere Ausgaben

sind nicht frei davon) an zahlreichen
Stellen. Einige Beispiele mögen das
beweisen :

s) 6s üs > o

b
) 6s Os - o

ro
vs - ro

»
) 6e - prs -

b
) 6s - pi s - on

ti - c
, - nsrri

t! - <i - nsm

str»,iu.

rio - strani.

»
) Hui

') Die Bogen gelte» ,
i u r für die richtige Ter,t

unterläge unter d).

-) Das; hier die Biudung falsch ist, wird durch
die andern Stimmen bezeugt.
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is^—^
- ts runt

5. ^)

äs > si - äs - r»t acl

'S
»ä kon > tss
ton - tss

,^ —. —̂ ,
! ^

« ^

Z

äs si
- äs-ä« - si

äs - si

ZW
äc

r»,t
s » rat

äs - i-nt.

Belleriiiaiiii bemerkt zu der in Rede

stehenden Regel: „Die Alten haben große
Rücksicht darauf genvmmen, daß deni

Sänger beqneine Zeit zum Atemschöpfen
geladen werde. Damit aber durch das
Atemholen an gewissen Stellen, wo der
Komponist besonders eine Verbindung
der Töne für nötig hielt, der Fluß der
Melodie nicht zerrissen würde, setzte er
nicht selten vor eine längere, bisweilen

auch vor eine gleichlange oder kürzere
Note, ein Viertel von derselben Ton
höhe, in der Weise, wie die mit a und d

bezeichneten Stellen sehen lassen:

Zwischen zwei solchen auf derselben
Tvnstnfe stehenden Noten muß der Sän
ger durchaus Atem holen. Die erste
Note, das Viertel, is

t nur hingesetzt, dn-

'> In der sammlung, der Beispiel 5 und 6

«itnmninen sind, hat das Motett !->ii'»t «ervn»
von Palestrina eine wahrhaft haarsträubende Tert-
unterläge sich gefallen lassen müssen.

mit der Fluß von dem vorhergehenden
Ton zum folgenden (also in der ersten
Stelle von ci nach « abwärts) nicht zer
rissen wird, und dann erst, wenn der
Sänger den zweiten Ton gleichsam über
gleitend hat erklingen lassen, dann erst
darf er zum Atemholen loslassen. Auf
ein solches Viertel eine neue Silbe zu
setzen, is

t

verboten^ ebenso is
t es verbo

ten, der nach demselben unmittelbar fol
genden Rote eine neue Silbe zu ge
ben." . . . Haller schreibt: „Wenn die
Auflösung einer Synkope durch zwei
Viertelnoten geschieht, von denen das

zweite Viertel schon die Konsonanz er
reicht, welche von der nächsten Note wie

derholt gegeben wird, so darf weder
die erste noch die zweite Nute eine
neue Tertsilbe erhalten, weil dadurch die
Eigentümlichkeit des schönen Übergleitens

zur Auflösung mit neuem Ansatz des
eigentlichen Auflösungstones zerstört wür
de." Witt holt etwas weiter aus nnd
sagt: „Die Alte» haben nie zwei gleiche
Noten (lies: Tonstufen) nacheinander ge
schrieben, ohne jeder eine nene Tertsilbe

u gebend) Sie schrieben also nie wie

e
i

u,), sondern immer wie bei d):

«
,) »ä - M >t« » ri no

K
) s,ä .ju - - - to - ri

strc>

rw-str«.

Denn, wenn si
e wollten, so schrie

ben si
e und zwar, da si
e keine Takt

striche hatten, auch von der letzten hal
ben auf die erste halbe Note des nächsten
Taktes. Eine Synkope gab es gar

nicht. Sie synkopierten nur Noten ent
weder von gleicher Geltung oder von der

Hälfte des Wertes der vorausgehenden,
also ^ ^ «> oder
Eine Ausnahme von dieser Regel

macht nur die Vorschlagsnote^) (^ntici-
ps,t,io>, z. B.

') Die Aotierungsiveise der Alten (ohne Takt
und ohne Bindungen) lies; da>j überhaupt nicht zu,

machte es unmöglich : ^ — . konnten si
e

gar nicht

schreiben,

Witt schreibt irrtümlicherweise „Wechsel
note".
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Unter das zweite n und darf keine
neue Silbe gelegt werden^ die Alten
schrieben so, damit der Sänger atmen
könne, also muß er auch atmen." Haberl
stellt zunächst die Behauptung auf: „In
bezug auf das Unterlegen einer neuen
Silbe sind die älteren Drucke und Hand
schriften beini erwähnten Aalle nicht kon
sequent, gewähren also kerne sichere Ba
sis für eine sichere Regel. Ich (Hnberl)
halte au der Ansicht fest, daß in dem
von Bellermann p»A. 117 gegebenen Bei
spiele bei a und d nicht geatmet wer
den darf und kann/) sondern daß
diese Viertel — eben weil die Zeit zum
Atmen keine bequemes is

t — nur zum
deutlicheren Hervortreten der folgenden, ^

meist als Synkope sich darstellenden, ,

doppelt längeren Note^) betrachtet wer
den muß. Ich pflege den kurzen Ton
elastisch abstoßen und nach der ganzen
Note sogar (bei längeren Melismen) at
men zn lassen." DagegensagtBeweruuge:

„Über die Ausführung dieser Figur sind
wir uns doch ivvhl alle einig: (ei, ei!)
der erste der beiden gleichnamigen Töne
muß als Dissonanzlösung leicht gegeben
und eng mit dem vorhergehenden ver
bunden werden, der zweite als Synkope
und Dissonnnzvorbereitung*) etwas mar
kiert (mit Stimmritzenschlnß) eingesetzt
werden."

Von der Alternative, ob:

oder:

sagt Haberl: „Die Verletzung der Silben-
quantität (im I. Beispiel) halte ic

h für
störender, als die Aussprache der Silbe
nach der Viertelnote (im 2

.

Beispiel)."
Bellermann aber sagt: „In einem sol
chen Falle (Beisp. 1) zogen die Alten eine
geringe Verletzung der Quantität der

'> „Diese Rede is
t hart; wer kann si
e

hören?"

2
) Es si„d doch keine jionsonantcn zu sprechen ! ^

Sehr häufig is
t

diese zweite Rote weder

^

eine Synkope noch eine längere Note nlS die erste,

^
) Das is
t er aber nicht in allen Fällen.

Silben einer ungeschickten (8«) Wort-
unterläge vor."
Was nun?
Lassen wir einmal die Streitfrage

über die Ansführungsart solcher Stellen
ganz beiseite/) und über die andere Frage
lassen wir die Alten selbst durch ihre
Werke entscheiden,' es ergibt sich dann
mich von selbst, ob eine sichere BasiK
für eine sichere Regel dn ist. Da Zahlen
bekanntlich beweisen, hat Schreiber sich
die Mühe nicht verdrießen lassen, eine
ganze Reihe von Messen und Motetten
nach dieser Richtung hin zu untersuchen,
und da stellt sich das Verhältnis der
nach der Regel gebildeten Stellen zn den

Ausnahmen wie folgt heraus:

Palestrina: Nis»«, brsvis 34 : 2

ttins nomine 45 : 2

I^äuäg, 8i«n 4? : 0

^esun«str»,re6,42 : i)

Huinti toui 7

Iikuäate Dom. 19
IV toni
Oixit Ug,i'it>.

4 voe,

5 vo«.

Lassus:

Bittvria:
Hasler:
Anerio :

Lassus:

Palestrina:

„ 10

Xr. III,)
„ ^88U,N>M est

Offertvrien ,«)

9

19

38

22

45

62

0
«
0
0

1

Snmma : 389 : 5

Das heißt also mit mathematischer
Genauigkeit: „Auf 394 Beispiele fallen
nur 5 Ausnahmen", also ea. 1^°/«-
Dazu kommt, daß diese 5 Ausnahmen
nur verschuldet sind durch zuviel Tert-
silbeu bezw. zu wenig Noten. Ein Bei
spiel aus den fünf zeigt das klar. In
der Niss«, brsvis steht:

Hui toi - Iis psc. -on, - muri - 6i

Nun ließe sich das ja ganz gut ändern in:

es wäre dann der Regel über den Vor
schlag Genüge geschehen, aber: zugleich

') Zclireiber bekennt sich zu Witts und Belle,
inanns Ansicht, also zum Atmen.
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wäre die wichtigste Regel, die wir als
erste an die Spitze gesetzt (gleiche The
men, gleicher Tert), verletzt wurden, da
in allen fünf Stimmen das Thema des
Hni tolliL heißt:

— oder

qui toi - Iis c^ni toi -Iis.

In ähnlicher Weise is
t die Ausnahme

in den vier andern Fallen gerechtfertigt.
Also: Es gibt schon eine sehr sichere
Basis (389 gegen 5

) für unsere vbige

sichere vierte Regel. Übrigens se
i

noch

auf ein anderes Moment hingewiesen,
welches weder von Bellermann, noch von
Haller, noch von einer» andern berührt
worden ist, daß nämlich ein Hauptzweck
der Borschlagsnote die Verhinderung
einer Stockung im rhythmischen Flusse,
also die Fortsetzung einer schönen, eben
mäßigen Bewegung mit Bezu g nähme
auf die andern Stimmen ist. Das
wird gleich am ersten Beispiel im Xxrie
der Ai88«, drevis (Takt 13) klar. Man
vergleichet)

- so»,

Im ersten Beispiel nach der lebhaften
Biertel-Bewegung (auch schon in den

vorhergehenden Takten) tritt in Takt 13
eine lähmende Stockung ein (nur der

Baß bekommt zwar eine nene Note, aber
keine nene Silbe), die im zweiten Bei
spiel dnrch die Vorschlagsnote in ein
fachster und feinster Weise gehoben ist.
Im Jurist« (Takt 3) bedeutet die anti
zipierte Note k (in. Alt) den Beginn
der Bewegung. Die häufige Berwen-
dung der Vorschlagsliste mag einen Maß
stab abgeben für die Bedeutung der
vierten Regel.

V. Regel.
„Die Wechselnote (däinbi»t») und die

ans si
e folgende Note dürfen keine neue

Silbe bekommen."

Die Wechselnote is
t eine bei den Alten

ebenfalls sehr beliebte Verzierung. Haller
sagt: „Die dissonierende Wechselnute ver
leiht der Melodie größeren Reiz, als wen»

soo,

cm ihrer Stelle eine Konsonanz stehen
würde," und Bellermann sagt von ihr,

si
e

sei „durch ihre Anmut ausgezeichnet;
dürfe nur in Melismen vorkommen, also
nicht durch Silben zerstückelt werden."
Sie findet aber trotzdem bei weitem nicht

so oft Verwendung, wie die Vorschlags
uote. In modernen Kompositionen is

t

si
e

von der nachschlagenden Septime (einem
schwächlichen Ersatz) verdrängt worden,

Are Verwendung fand si
e häufig bei

'Schlußformeln sowie in den vier- und
besonders in den mehrstimmigen t?al8i
dorcloui. Allein in den sünfstimmigen
i?g,Isi borckoui von Viackav» (I'r«8k«:
Nusie», äivivg,, III. B., MS. 48—66) is

t

die Wechselnote 25mal angewandt. Wenn
man will, kann man zwei Formen dieser
Verzierung unterscheiden: l) die hüpfende,

2
) die gleitende.

Wir geben nur die beide» Takte, auf welche
es mikoinmt.
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Neben ihrem Charakter als Ver
zierung hat die Lamdiätä, auch noch (wie
die Vorschlagsnvte) den Zweck, die Be
wegung im vier- und mehrstimmigen

Tonfatz fortzusetzen. Als ausgezeichnetes
Ritardierungsmittel is

t

si
e bei den Ganz-

Schlüssen so recht am Platze) im Ver
laufe der verschiedenen Stücke angewandt,

würzt si
e den Klang durch ihre schnell vor

übergehende dissonierende Eigenschaft. Pa-
lestrina benutzt si

e in der Nisss, vrevis
I0mal (9mal hüpfend, Imal gleitend), in

der Nisss „Veni 8V«n8ä OKristi" 10mal,
in der Ais8g, „^8sumptÄ est Näria" nur
8mal (4 zu 4)) i

n den schon erwähnten
10 fünfstimmigen Offertorien (Keperto-
riuni inusi«se saerss,') ?ä8e. X.) II mal
(gegen 63 Borschlagsnvten). Besondere
Rücksicht erfordert diese Formel bezw.
obige Regel bei der Tertunterlegung der

Psalmenverse unter die ^äl8i doräom,

Rur wenige Beispiele mögen zur Erläu
terung genügen.

»
,) ^

b
)

ANUS Os » i.

Anns De - i
,

(In Proste falsch.)

ANUS Os

^-AnnsOs - - - ' i.

Wie hoch die genaue Beachtung der
OamdiatÄ sowie in Verbindung damit
die absolut selbständige Führung der
Stimmen in der klassischen Polyphonie
gewertet wurden, zeigt der Schluß des

ersten ^SNv.8 Oei der Nis8ä, drevi8 von
Palestrina, der hier in moderner Par
titur Platz finden möge. Man beachte
den durch Kreuzchen bezeichneten Zu
sammenklang, der die Frage nahelegt:
Was würde ein „Harmoniker" mit dem
Akkord (?!) anfangen?

ini ss re - r« n«

WWWI

INI ' se - rs - rs no

Wer sich über einen außergewöhnlich
reichen Gebrauch der (ÄmbizUg, unter-

') Ein Heft (von Haberl herausgegeben und
bei Pustet erschienen), das wegen seines Vorzug

lichen Inhaltes und seiner ebenso vorzüglichen
Redaktion sowie wegen seiner beispiellosen
Billigkeit in den Künden jedes katholischen
Kirchenmusikers sein sollte.

richten null, der studiere in der 6 stim
migen Messe „0 «rux ave" von Nekcs
das ^mev. des ttlviiä oder Lrsä« (beide
haben gleiche Fassung) und das üona uo
bi» pä«evi. Im Amen is

t in 6 Takten die

Wechselnote lömal, im (long, noln» ptdcem

in 10 Takten gar Lömal benttyt) allemal

entspricht die Tcrtunterlage der Regel.
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VI. Regel.
„Die bei Kadenzen sehr häufig ver

wendete Auflösung der gebundenen Disso
nanz durch zwei Biertelnoten unterliegt
der zweiten Regel (nach Viertelnoten keine
neue Silbe) nicht, kann aber nach der
selben behandelt werden." Man kann
also unterlegen wie bei g, und auch wie
bei d.

1) p» LSI».

IUS0. ^

Die erste Art ist unter allen Umstän
den vorzuziehen, denn:

1
)

schiebt sich dann zwischen Disso

nanz und Auflösung keine neue Silbe

bezw. ein Konsonant oder mehrere / es

herrscht vielmehr engste Verbindung beider

Töne/

2
) da die Formel nieist in Schlüssen

gebraucht wird, die naturgemäß ein ri-
taräanä« erheischen, wird die Aussprache
einer neuen Silbe nach den Viertelnoten
nicht unbequem)

3
) die beiden Viertelnoten vertreten

nur als Verzierung die halbe Note i»

der einfachen Formel :

4
) als Verzierung gehören die beiden

Viertel eng zu der dissonierenden Note,
aus welcher si

e organisch herauswachsen /

5
) die Verbindung der auf schlechter

Taktzeit stehenden Viertelnoten mit der
langen auf guter Taktzeit stehenden
Note is

t

rhythmisch nicht empfehlenswert,
weil eckig.
Folgende nicht zu verachtende Lösung

würde allen Regeln gerecht werden:

p«, » SSM.

Im übrigen is
t

diese Schlußphrase
eine echte Orgel Verzierung nnd in den
Gesangskonipositionen der Alten wenig
heimisch. Sie brauchen die Formel wohl
sehr häusig auf der Dominante, worauf
dann der Tonika-Akkord den Schluß
bildet, z. B.:
Haberl, ». M. Jahrbuch

7^

2
) Isi

oder:

esiri.

sc>n.

^

lei son.

Stellen, die der Fassung linkeSpalte»
entsprechen, finden sich im Messenband
der Nusie», «livins, nur zwei bei Pale-
strina, bei denen aber keine neue Tezt-
silbe benötigt wird. Asola benutzt im
L,ea.ni«m die verzierte Forniel mit neuer
Silbe auf der Schlußnotc fünfmal, da
gegen braucht Viktoria in seiner Nissg,

«uarti tovi 8 mal die unter stehende

einsache Formel mit einer halben statt
zwei Viertelnoten. Unter den 180 Mo
tetten des zweiten Bandes weisen nur
25 die betreffende Schlußformel auf,
und zwar 6 ohne neue Silbe und 19
mit neuer Silbe. Alle 21 in dem Bande

enthaltenen Motetten von Palestrina
bilden den Schluß auf andere interessan
tere und abwechslungsreichere Weise.

VII. Regel.
„Beim Zeichen i.

j

(d. h
. ibickvm oder

««««nckn) oder ?6 in alten Druckwerken
und Handschriften richtet sich die Wieder
holung ob das lÄanze oder nur ein
Teil des Tcrtes nach den Themen
und nach de» zur Verfügung stehenden
Noten bezw. Notengruppen."

Dieser Punkt is
t

wohl einer der

schwierigsten in der Teztuuterlegung bei
der Übertragung aus alten Drucke» und

Manuskripten/ venu 1
.

sind die Zeichen

vielfach nicht unter der richtigen Note

augebracht, 2
.

beziehen si
e

sich manch-
16
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mal auf den ganzen Satz, z. B. X^-
ris elei8«u oder O8g,unä in excelÄs,
manchmal n»r ans den zweiten Teil,
sv daß dann nur «leisou oder in ex«el-
«is zu wiederholen ist, 3. reichen zuweilen
auch die Noten für den zu wiederholen
den ganzen Text nicht aus. Bvraus-
setzuug is

t dann, daß das zu Wiederho
lende nicht bloß ein losgerissenes Wort
ist, sondern ein Siiinganzcs, d

.

h
. also

ein Satzteil oder wenigstens ein Wort
von genügender Wichtigkeit. So is

t

fol
gende Stelle ganz sicher salsch:

tu - am.
tu - am.

Das dreimalige tuaiv is
t

nicht gerecht

fertigt und gibt keinen Sin», wahrend
die Wiederholuug bei d) (also zweimal
äureiu tu»,m) eine sinngemäße ist. (Vergl.

hier das über die Stelle illuxit nom's
oben Gesagte.) Es gehört nicht bloß
eine genaue Kenntnis der polyphonen
formen, svuderu auch ein besonderes
Studium, sowie ein gewisser Scharf
blick (sagen wir einmal „ein musikalisches
Architektenauge") dazu, unter Berück
sichtigung aller einschlägigen Verhältnisse
das Rechte zn erfasse». Wenn aus den
Gesamtausgaben wenigstens mit zuver
lässiger Sicherheit ersehen werden könnte,
wo das i^-Zeichen gestanden hat. Wohl
sind in der Gesamtausgabe Palestrinas

in lobenswerter Weise diejenigen Wör
ter, bei welchen in der Originalausgabe
die Tertwiederholnng nnr angezeigt ist,
mit Kursivschrift gedruckt, aber angesichts

1
) der nachgewiesenen, durchaus fehler

haften Textunterlage des Originaldruckes

selbst bei illuxit n«di8 uud 2
) der Ver

schiedenheiten der Tertunterlage in ver

schiedenen Auflagen des Originaldruckes,

3
) der Möglichkeit eines Irrtums bei

der Abschrift oder Übertragung is
t ein

strikter Ausweis nur schwer zu erlan
gen. Proske notiert z. B. das X^ri«
der Messe ,.,Vs8umptä e»t Hlsri»," wie

folgt:

Xv - i i - s e Isi-

soo, s > Isi son.

^n der Separatausgabe fiudet man :

Das zweite Losaun», derselben Messe

is
t in der Separatausgabe an mehreren

Stellen so umgekrempelt, daß von einer

Klarheit der Stellung der ij-Zeichen keine
Rede mehr sein kann. Es se

i nur der
.^ltu8 von Takt 19 (Schluß) herausge
griffen. Proske legt den Tert wie bei

»
,) unter, die Separatausgabe hat wie

l bei d).

,) 0.
sau -us, in
sau -uu in

IN sx- «slsx
sx

a
) sis. O - sau- na iu sx - «sl

b
) «sl-sis, O- sau- na iu sx

a", sis, O-san-na iu sx - esl - sis.

d
) «sl-sis, O-san-u«, in ex-«sl»sis.

Wo sind also da die Wiederholungs
zeichen gewesen, bei r oder bei ß im
vierten Takt des Beispiels und wiederum
bei f (-) in Takt 7 oder bei ?(>-!) in

Takt 8 des Beispiels? Daß jeder Sänger
die Tertunterlage bei s) vorziehen wird,

is
t

sicher/ is
t

si
e

doch mich die einzig

richtige. In der Tertunterlegung bei b)

sind von Takt 2 des Beispiels an alle
Silben nm eine Taktzeit (bezw. eine
Note oder ein Melisma) verspätet,
wodurch die Deklamation des letzte»
Osannä in exeslsis recht schief und un
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natürlich wird. Wie es möglich war,
die Stelle des zweiten Soprans

o - S!in- IM IN sx - «ei - sis, in

sx > «st ' sis

zu verändertt in:
'

0 - SKII-N«, in ex - «sl

erscheint absolut unergründlich. In einer
andere» Messe Palestrinas sind folgende
abnorme Textuuterlageu vertreten :

i. ^

MMR
sx- osl

und

>—«

Ii« - s»n ' Ntt.

s»n-na in sx-osl

ZW
Ko - SUN

1. —

und

Kc>- s»n

Nun heißt aber das Thema an der

betreffenden Stelle (und die andern
Stimmen singen auch so):

folglich müssen anch schon nach der ersten
Regel die beiden Beispiele heißen:

— —K^i—x^q

iu sx> si».

Wie schön und leicht singt sich nun

auf einmal jede Stelle) aber die Haupt
frage heißt: Stand im zweiten Takt des

ersten Beispiels nnter der vierten Takt

zeit (Note d) das Wiederholuugszeicheu?
Weu» aber nicht/ warum wurde das
Kosälln» von neuem gesetzt?")
Die schlimmsten Dehler — wie wir

gesehen, sogar solche gegen Bau und
Prinzip des polyphonen Stiles —
sind vielfach eine Folge der Flüchtigkeit
nnd Gleichgültigkeit der Kopisten ^ nicht
selten aber anch is

t es Schuld der Her
ausgeber, daß so manche Xvri«, öäuetus,
Osann», und .^,Kuu8 vei infolge der
schlechten Tertunterlegung bei den ^-Zei
chen ein verzerrtes Bild geben, ähnlich
wie manchmal die Schönheit der archi^

tektvnischen Linien einer Kirche dnrch eine
unverständige Malerei verdeckt, ja zer
stört werden kann.

!

VIII. Regel.
„Bei freier Verfügung über mehrere

Noten oder Notcngruppen beachte man den

rhythmischen Fluh, die Analogie in an
dern stimmen und die Akzentuation der
Wörter bczw. die Quantität der Silben."

Bellernianu gibt zu, „daß die Alten

hin und wieder nicht genug Rücksicht auf
die Quantität der Silben genommen
haben." Dies geschah besonders bei

der Bvrschlngsnote, „ferner nahmen

si
e es weniger genau bei synkopier
ten Noten, welche mit der unbetonten

Zeit beginnend ebensogut eine lange wie
eine kurze Silbe zulassen. Ebenso kann,

ohne das; dadurch der Sinn (?) gestört
wird, eine kurze Schlußsilbc durch ein
Melismn gedehnt werden. Folgende
Behandlung des Wortes Dominus wie

bei »
,)

Do-ini
Do

nus.

') Bei dcn Fordcrunqcn beui'Mch der Edition
von Gesmntnu>M>ben wird von dies«» ,«nvitcl

noch wcitcr die Ret»,' sein.
16*
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4. ') ^
Wz

wird weder Ohr nvch Verstand unange-
nehm berühren." Witt dagegen scheint
sich nicht sonderlich dafür zu begeistern,
sondern schlägt die Teftnnterlnge nuter

t)
) vor, der aber vorznwerfen ist, daß die

Schlußsilbe (mit einer vierzeitigen Note)
der vorletzten Silbe gegenüber zn sehr
bevorzugt erscheint. Die von nus vor
geschlagene unter e) angeführte Fassung
vermeidet diesen Nachteil sowie auch die

zu starke Hervorhebung der Silbe mi und
die rhythmische Unebenheit in Beispiel s,

)

auf der Silbe nus, si
e

dürfte also beiden

vorzuziehen sei». Ebenso soll man in
folgenden Beispielen der Quantität der
Silben mehr Rechnung tragen, als es
tatsächlich geschehen ist, weshalb die Text-
unterläge bei b) der bei a) unter allen

Umständen vorzuziehen ist:
»
) sps-ra - bis.

b
) sps-rs,

5
.

,5

Ki».

s,
)

ir> .j« - Ki » lo,

b
) in - di - la

ti > «

i^ i - st,i - ti - «s, - ti - o

b
)

^
'u - sti - st - «» > ti - o

^-

') Würden die anderen Stimmen als
Motiv haben

tu > g,s.

SPS
- I'K - VIS

so würde man besser die Textunterlnge
wie Nttlcr

»
) lassen, da dann eine höherstehende Regel zu

berücksichtigen ist.

Hätten hier die Asten >
>

l«> und e ) zu

sammengezogen werden i«llen auf der Silbe »e,

so würde im Original die Ligatur gebraucht wor^

de» seini

Bierkivürdig oft hat gerade das Wort 8»-
KirotK unter ähnlicher Behandlung zu leiden. ^



Ziber Keituntkrlage und TeZibeKandluiig in Kirchlich?» jlokalnierke». I2'>

K) 8»

1-^

) - - atk,

11.

g>) aci rosu-cla - t«, tu-s.
K) «,cl roancl»-ts, tu

s,

(auch gut)

n) LKri'Sts
K) «Kri

^ss- SU.

sts .Is-su,

k) Q0 - stram SS,

d) u«»strklm sg, - 1u

lu - tem

(sehr schlecht!)
tsru.

MW
a) 5!», - b»

I.
) »a,

^— —^ ^

—^

a
) - - - otli.

K
) - - ds > otk.

«
) otk (auch gut).

g,) tsi-r»,.

b
) ter

qui vs-uit.

d
) yui vs

u
) gl«-ri-ti ' «s,-mus

b
) Alori-ö - «»,

ts.
MUS ts.

Mit Absicht und Fleiß sind so viele

Beispiele dieser Art hier angeführt^ näm
lich erstens weil es unzählig viele solcher
Stelle» gibt nnd zweitens, um an mög
lichst mannigfaltig gearteten Beispielen

zu erläutern uud zu überzeugen, daß

^ auch bei anscheinend klarer Tertnnter-
lage des Originals noch manches der
Ausgestaltung und Vervollkommnung

durch den Editor fähig erscheint. Ein
fein, ausgebildetes Gefühl für Rhyth
mus und Melos wird die Borzüge der
Tertnnterlegungen bei d

) vor denen bei

a
)

nicht verkennen können.

Ganz das entgegengesetzte Verfahren
würde mit gutem Grund einzuschlagen
sein in folgenden Beispielen, die dadurch
an rhythmischer Eleganz und Feinheit
ini Vortrage nur gewinnen:

ä) Olp-i - sts s - Isi

d
) (ZKri - sts s

2.
^

sov.
so».

s,
)

s - - Isi -

d
) e - Isi

sou.
sori.

«
,>

Xzr.ri« e - Isi

Iz
)

^-ris s » Isi
sou,
»on.
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dieser Art sind folgende (nur in der be
treffenden Einzelstimine notiert):

») st
K> st

tsr ra.
rs,.

IX. Regel.
„Bei Schlöffen im dreizeitigen Takt

und bei Übergängen aus dem dreizeitigen

(ungeraden) Takt in den vierzeitigen <ge-
raden) soll sich die Textnnterlage nach
dem geraden Takt richten, wenn derselbe
in den beiden letzten Takten des Schlusses
bezw. vor dem eigentlichen Taktwechsel
ld. h. der Ankündigung desselben durch
das Takt zeichen) schon zur Geltung
gekommen bezw. vorbereitet worden ist."

In folgendem zweistimmigen Beispiel
muß der Alt also wie bei b) singen, statt
wie bei a) (Ges. Ausg. Palestr. B. V.
P^. 98): ^ ^

et I« ts-rnur in

richtig:

II

entweder: st Iss ts- murin s -
oder: st Isz ts - mur in s - »,.

statt:

Ho-sanns, in sx-llsl
Ho-ssnns, in ex-esl

»IS

si«.

Das muß ausgeführt werden, als
stände es folgendermaßen in, ^

/z Takt:

Ho SKIIN«, in sx-ssl

si ns ri IIS,

WZ
SI - IIS
si - ns

HS.

s.
) Ho-SKN-US, in SX-osI -

K
) n« san-ng, in sx-oel

»IL,

SIS.

Fünf Takte weiter hat denn der

Baß auch die richtige Tertunterlage,
wie vorstehend bei d).' Andere Beispiele

pns

In dem folgenden Beispiel^sieht zu
nächst die Bindung (nb)

^ ^

sehr

merkwürdig und unwahrscheinlich aus:

per

?ro - plis

?ro - plis

.s^?'

t»,s.

tas.

» >

?ro - plis

telle mußDie Ausführung dieser

so geschehen, als ob si
e ini geraden (^/g)

Takt stände, dann is
t

1
) die Bindung

ganz iu der Ordnung, und 2
) zeigt sich,

daß der Baß falsche Tertunterlage hat:

') Bei den durch ^ bezeichneten Stelle» gibt'«
jede5»»il einen rhythmischen Stoß,

tn,».

psr - plis t»s.

>

per ?rc> - pks

psr ?ro-pke t«,s.

psr ?ro - ptie t«,s.
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Weil diese Art, den ungeraden' Takt letztes Beispiel gegeben. Proske notiert
in den geraden überzuleiten, so interes- , im 8«I«etus vovns das letzte Osann«, der

sant is
t und auch beim Dirigieren be- sechsstimmigen Messe ,.Vi6i speciosäiii"

sondere Sorgfalt erfordert, se
i

»vch ein von Vittoria (päss. 197) folgenderniaßen:
5 a.

s) - SKII - US sx - «sl

O » SSM - US in sx - «sl «IS,

O - ss,n - ng, in sx - ««I

o - s»n ' IIS in ex - - «sl
sio!

O - sav n«, in «sl

> 8«,N - HS, ill SX - «St «IS,

5d.

ssn ' n» IN sx - «sl

»an - v» in ex - «sl SIS,

S»,N - NK IN sx - «sl

-4— 7—1^

ll

SÜN Nid IN ex - «sl
si«!

0 -

0 -

SKII - n» IN

s»n » IIU IN

sx - «sl

ex » «sl
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Durch die Übertragung (d
.

h
. Um-

Notierung, siehe 5'') in den geraden Takt
zeigt sich wieder 1

)

daß die Tertunter-
lage in den beiden Sopranen unrichtig
war, 2) wieviel leichter nun die Stelle
zu übersehen und zu dirigieren ist. (Die
in 5 ' mit sie bezeichnete Pause, wodurch
allerdings den Quintenparcillelen aus

gewichen, aber auch das Wort «xeelsis
unnötigerweise auseinandergerissen er
scheint, is

t in 5'' „durch das eingeschobene

s ausgefüllt.) Ähnliche Beispiele, bei
denen aber gewöhnlich die Tertnnterlage
keinerlei Zweifeln unterliegen rann, z.B.:

per ?r« . pks - > ras.

psr ?ro

per ?i'o-p1ie

! V

per ?ro - pl>s

finden sich sehr hättfig.

M—
—^—

t'g, - «tri»

c:t,ii«

s,
)

ba - otK. (Sehr schlecht.)

b
) da-otk.

X. Regel.

„lline Zerlegung von Noten des Ori
ginals (einer ganzen in zwei halbe oder in

eine punktierte halbe mit solgender Viertel
note) zum Zwecke besserer Berücksichtigung
der Tilbenquantität kann unter Umstän
den inämlich an einigen wenigen Stellen,
an denen der Komponist die gute Dekla
mation geradezu verletzte) wohl begründet
und verteidigt werden."

Hier ein paar Beispieles)

i.

') Die Noten mit ^ versehe» zeigen die ^er^
legmig n».

^ 1 ! ^

aucli «
) Lir

»
) - da otli

b
) - - b«, - «tk

«
) - otK (ohne Teilung),

Es dürfte wohl kaum bei einer der
artigen Teilung größerer Noten von
einer „Verwischung des Originals" ge
sprochen werden können, wenn ans diese
Weise dem modernen Akzentuations- oder
Sprachgefühl eine kleine Konzession ge^
macht wird,- denn 1

)

sind derartige Aällc
äußerst selten, 2

) wird kein wesentliches
Moment des polyphonen Stiles verletzt,
wvhl aber wird 3) einer ungeschmeidigen
Ausführung vorgebeugt.
Wer sich über die hier besprvchene

Sache noch weiter orientieren will, der
studiere aufmerksam den Cä'eilien-Vereins-
Katcilog, welcher zerstreut manches Ein
schlägige bietet. Auch in den Referaten

in der Zeitschrift Nusio» sacra findet
sich mancherlei Material. Das Beste
aber wird sein, an der Hand obiger
Regeln an das Studium (bezw. die Prü
fung) neuer Editionen alter Kompositio
nen zu gehen, dabei jede Stiinme zu
singen nnd dann seine Beobachtungen
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schriftlich einzuzeichue». Auch im Kirchen-

musikalische» Jahrbuch 1898 iu der in

teressanten Abhandlung Haberls „Wie
bringt man Vvkalkompvsitionen des

16. Jahrhunderts in Partitur?" (siehe
besonders p»S. Z4 die 10 Regeln von

Sethus Caluisius) is
t manches' Wissens

werte niedergelegt.

Bevor wir nun an die Ausstellung
der Forderungen gehen, welche an Ge

samt- uud Einzelausgaben auf Grund

vorstehender Ausführungen gestellt werden
müssen, fe

i

noch einiges Bemerkenswerte
über den Rhythmus bei de» „Alteil"
gesagt. Ani einfachsten kommt man
»litten in die Sache hinein durch Auf
zeichnung der Noteiifvrmen, welche da
mals zur Bezeichnung der Nvtenwerte

(Tondauer) in Gebrauch waren. Es sind
da zu unterscheiden:

:>
.)

Einfache Werte:

^

" " semitusa

das is
t im Takt i^isZ oder

oder

2
.

das is
t im Takt

oder ^f"^

3
.

das is
t im Takt '11

^ ssmiminim»,

^ '/
2 ^ minima

^ semidrevi«

ff brevi»

insxinia

1
>
)

Znsanimengesetzte Werte:

^punktiertes Achtel (^'/i«)

f' punktiertes Biertcl (--«/«)

f' ^punktierte Halbe (^»/^)
«' --punktierte Ganze (--^/z)

ff. --punktierte drevis (^"/,)

ff-- Note von unbestimmter Länge, nur
als Schlußnote gebraucht.

Außerdem gab es noch die oben schon

als wichtig für die Teztunterlage ge

nannten Ligaturen, von denen hier nur

die einfacheren und gebräuchlichsten (nebst

ihrer Übertragung) augemertt werde»

sollen:
Habcrl, », M. Jahrbuch lSo«,

oder oder oder
: ff- ^"^»^

das is
t im Takt

^ das is
t in,

pe«e!>,t,orrim. 1?t ex - ps-«t«

Takt

- rnm. 12t ps - «to.

Da also alle Noten außer deu Liga
turen nur Einzelttoten sind, war es den
Alten unmöglich, Bindungen wie

') Hier wäre es falsch, »ach der Silbenquanti°

tat den Text zu verteilen, wie folgt:

Vt, ex -PS - - ow.

die Ligatur verlangt unnbweislich die oben ang?-

gevene Silbenverteilung.
17
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^ oder oder oder

^ oder i^i i^" oder gar ^

und ^
usw. darzustellen.

Sie hatten (wie schon wiederholt be
merkt) das auch gar nicht nötig, da si

e

solche ungelenke Bindungen in .der Ge
sangsmusik nie anwandten. — Über die
Geltung und den Gebrauch der geschwärz
ten Noten möge folgendes Beispiel (dem
oben schon erwähnten geschriebenen Par-
titur-Koder entnommen) in etwa') orien
tieren :

') Mehr hierüber siehe: Kirchenmusikalisches
Jahrbuch 1898 und Bellerman», die Mensural
noten des XV, und XVI. Jahrhunderts.

qui «um ?a - trs st, L - Ii - « si - raul «,ö - « - rs, - tur et s«u- gl« - ri-

ü - ««, - » tur qui I« - «u- tus est per ?ro - pks - t»s.

K » ea > tur qui I« » «u - tns est per ?ro - pks ' t»s.

Veno,'.

^ui eum?s-trs st r! > Ii - o si - mul s,ü - o - r«, > tnr st o«n A>«>ri-

Ii > «» - tur qui I« - «u - tus est per ?ro - plis ts,s.

o^ui cum I^ä-trs st ü » Ii - o si- mul ad > o - ra - tur et eon gl« - ri - Ii

IM
M K i— , B—

>tur <jiii Ic>- eu - t»« est per ?ro - pke - tas.



Aber Keiiunttrltge und Kcz>bei,a»Uu»g i» Kirchlichen H»Kal»>erKt«. 131

Das heißt in neuer Partitur:

proes >cUt <^ui vurn
> tre et I'i > Ii - o si >mnl kä » «

Gl

proes - 6it «ui oura ?K > tre st ?i » Ii o si » raul » « -

proos - üit «zui «um ?a - tre et ?i » Ii » o si » ranl »ck - «

proos - git qui ouru - trs st ?i > Ii » « si - nnil s,ci - c>

tur et «oo - gl« - ri - ii > o» tur <zui Io>

DM
tur et eon - ZI« > ri » ü » «s, tur <^ui I«>

tur st eoo » Alo - ri - ü » o» tur qui lo-

tur st «on - ßl« > ri ü » ««, tur qui I«»
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An den beiden mit ub bezeichneten
Stellen ini Og,ntu8 und ^Itus hätte sehr
leicht durch eiliges oder flüchtiges oder auch
,Mzu gewissenhaftes" Kopieren einefehler
hafte Textunterlage entstehen können.

Der Cnntus hätte dann:

' aufweisen, kaum als die wertvollsten
Teile der betreffenden Kompositionen zu
bezeichnen. Wenn Palestrina in dem
fünfstimmigen Motett <'ontit«l>«r tibi,

Dorum«') die Worte vivikica ms mit
folgendem energischem Rhythmus

- c, - i g, » tur,
statt! sä > v » i»,

nud der Altns sogar:

tur.

—

versieht, so komnit doch bei der Verwen
dung (dank dein Rhythmus der übrigen

Stimmen) etwas ganz anderes heraus,
als Hasler im Zeuöctictus seiner Kliss»
„Oixit Niu-in" ans dein Motiv:

st «oii - ZI« - i i - ti - ««, - tur
stntt: et <!«ri>szlo> rl - ti > «g,

qui I« >«ii - tus est i>er ?ro-
tur Hiii lo > en>tu» per

pne
?r« - plie

tg,»,

ts,»,

zn singen bekomnicn, wodurch der Rhyth
mus wie auch die Tertdeklamntion auf
die „schiefe Bahn" gelangt wäre. Die
beiden mit *) bezeichneten Stellen in Alt
und Tenor sind einfache Ligaturen. Das
Ganze is

t

zudem ein weiteres Beispiel

zn der 9
.

Regel.
Aus Vorstehendem ergibt sich von

selbst, daß die Alten nur solche Bin
dungeil von Noten auf derselben Tonhöhe
anwandten, die von natürlichster und da

her sangbarster Art waren. — Ebenso
gibt es bei denselben kein mehrmaliges

^usainmenfassen zweier Biertelnoten (im
Allabrevetakt) mit jedesmaliger neuer
Silbe. Stellen wie:

«on - »iid- «rs,n - ti - n » Isin ?K - tri

sucht man bei ihnen umsonst.
— Da

gegen sind Stellen mit Zerlegung in

Viertelnoten, deren jede eine Silbe be
kommt, gar nicht so selten. Aber: die

betreffenden Werke sind kann, als die
wertvollsten, und die Stellen, die solches

s— ,— ^

in rio - m! - ne I)« - nii - ni

dessen hüpfende Art durch die andern
Stimmen nicht nur nicht paralysier-t,
sondern noch verstärkt wird, zn machen
versteht. Zn welchem Text paßt übri
gens obige rhythmische Fassung besser,

zu „viviLea me" oder zu „in uoinin«
vomirii"? Welches Beispiel entspricht

sowohl rhythmisch als melodisch mehr
dem Sprachgesang: Palestrinas vivitioä
in« oder Haslers In rwminZ Oömnu?
Wenn zwei dasselbe tun, is

t es eben

noch lange uicht immer dasselbe.
Schon Orlandos Lassns liebt — auch

in seinen Meßkompositivnen
— allerlei

auffallende Rhythmen. Manchen der

selben kann man das Epitheton „Präg
nant" geben, manchen aber mit noch
mehr Recht die Bezeichnungen „bizzar",

„verzwickt" u. n. Auch bei Gabrieli er

scheint besonders in den achtstiinmigen

Sachen die Rhythmik recht gesucht, jn

bei einigen Komponisten artet das ?g,r>

länä« in die reine „Tertdrescherci" ans.

Ähnliche und noch weit schlimmere Ber-
zwicktheiten, ja geradezu Abnormitäten

finden sich in dem Re<mieiu von Pitoni,
sowie in den monodischen Gesängen Vi»,-

«taug« (vergl. Haberl, Nusiea saera 1889,
Nr. 8, väss. 107)^ oder verdienen fol
gende Stellen eine andere Bezeichnung?

') An« de» schon crivähiitcn Ii) Osfertonen.
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ti^^ *
^^iZ^is^ll
äi - uiu

se-pten.'r ....
ri-uin

Und diese find noch längst nicht die

schlimmsten. Mancherlei ergötzliche Kurios«
über ähnliche, vielfach von den Sängern frei
erfundene Verzierungen

— alias rhyth
mische Schnörkeleien — sind zu lesen in
Witts Berichten über die derzeitigen Auf
führungen der Sixtinischen Kapelle, so
wie in Äusicä Sacra 1891, Nr. 7, vass. 98
und 99. — Weiterhin is

t

zu bemerken,

daß bei den Alten nicht gleich »ach einer

lebhaften Bewegung (also nach Vierteln
oder Figuren nach Achtelnoten) plötzliche
Ruhe (also eine ganze oder doppelte
ganze Note) folgt und umgekehrt. Haberl
schreibt hiezu: „Die Meister des poly
phonen Gesanges haben niemals (? lies:

sehr selten) auf eine » eine ^
. folgen

lassen, sondern die Vermittlung der ^

oder ^
. in Anspruch genommen. Wenn

sich auch in Einzelstimmen Ausnahmen
finden, so sorgen doch die übrigen Stim
men für die angemessene Fortsetzung der

Bewegung. So is
t

also bei den Alten
durchgängig eine wohlgeordnete, künst
lerisch-feinfühlige Rhythmik zu beobachten:
Bewegung ohne Hast, Ruhe ohne Lang
weiligkeit ^ si

e haben, wie Haberl sagt,
„ihren feinen Sinn für rhythmische Glie
derung kundgegeben." — Wie haben si

e

es verstanden, den „taktischen Gleich
schritt" durch Synkopen und andere
Mittel zu durchbrechen! — Hierhin ge
hört auch, daß das Abtreten einer Stimme
immer auf den schlechten Taktteil ') fällt,
niemals auf den guten, selbst wenn die

letzte Note »nr eine halbe ist, z. B.

') 5,'otti beobachtet diese Regel schon nicht mehr

so genau. In der X. Messe der Niiüira clivin»
stehen 7 Befolgungen derselben !
> Nichtbefolgungcn

gegenüber.

^ « ? ^,'1— ^—

^ 1
_— l—'

s - Isi - -

^r^ln —^—«

soll.

Wenn man überhaupt die Rhythmik

in Verbinduug mit dem Textsprechen

in Betracht zieht (aber nicht an den

Einzelstimmen gesondert, sondern am

ganzen Gefüge des mehrstimmigen Satzes),

so kann man bezüglich der Textbehand
lung den Alten die Anerkennung nicht
versagen, die Ambros für Palestrina
ausspricht: „Man kann der Art, wie Pa
lestrina die an ihn gestellte Forderung,
den Text deutlich hervortreten zu lassen,
mit den unabweisbaren Forderungen der
Kunst, sogar mit deren reicheren Formen

in Einklang zu setzen wußte, die An
erkennung nicht versagen."

Welche Forderungen

resultieren nun aus den bisherigen Be
trachtungen a

) für die historischen Ge
samtausgaben, d

) für die prakti
schen Einzelausgaben?

». Gesamtausgaben.

Die Gesamtausgaben sollen haupt
sächlich als Quellenmerke, als historische
Dokumente gelten/ si

e

sollen so genau

sein, daß si
e die Originaldrucke zu ersetzen

imstande sind. Wie solchen Dokumenten

in der Geschichtsforschung die originale
Fassung genau nach dem alten Wort
laut und sogar nach der alten Recht
schreibung gegeben wird, so soll es auch

in der Musik sein. Darum sollten für
alle Herausgeber mufikalischer Quellen
werke auf dem Gebiete der Kirchenmusik
folgende zehn Gebote gelten:

1
) Gib genau den benutzten Ori-

ginaldruck^) oder die Herkunft der be-

') Also! 1
) Aus welche», Jahre stanimt der

Druck? 2
) Bei wem und wo is
t

er gedruckt?

»
) In welcher Bibliothek befindet sich das benutzte

Exemplar ? 4) Welche weitere Drucklegungen oder
Auflagen sind bekannt? Alle solche Sachen sind
wichtig, jn notwendig, da nur dann bei Zweifeln
und von Zweiflern authentische Auskunft zu fin
den ist, und da ja auch manchmal der Komponist
selbst für die späteren Auflagen Änderungen vor
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nutzten Handschrift oder Übertragung an
und verändere nichts!
2) Brauche die Originalschlüsfel

oder gib si
e wenigstens am Beginn oder

am Ende des Stuckes an!

3
) Gib die Kompositionen in der

Originalhöhe wieder!
4
)

Benutze für jede Stimme eine be

sondere Zeile!

5
)

Halte genau die Taktangabe
(also iß oder V

,
oder (j

)

^) inne und
ändere die Nvtenwerte nicht!

6
)

Zeichne genau die im Originale
stehenden Bor- bezw. Versetzungs
zeichen 0 ^ h) ein!

7
) Die Versetzungszeichen, welche

eigene Zutat sind, kennzeichne durch
Einklammerung oder setze si

e über die

betreffende Note!

8
)

Bezeichne die so wichtigen Liga
turen auch innerhalb längerer Melis-
men immer durch besondere Bindebogen
unter den Noten

9
) Füge überall die Wiederholungs

zeichen für den Text, also die H oder
56 genau an der Stelle bei, wo si

e im

Originaldruck stehen!
10) Kennzeichne die eigene Tert-
unterlcgung durch Kursivschrift, also
durch schrägstehenden Druck, und befolge
überall die über die Tertunterlage gelten
den Regeln!

d. Einzelausgaben

Die Einzelausgaben haben als ersten
nnd Hauptzweck, der praktischen Auf
führung zu dienen. Das beweisen auch
die auf den Titelblättern solcher Einzel
ausgaben zu sindenden Aufschriften: „Für
den heutigen Chorgebrauch eingerichtet",
„II«gierul8 ek«i-i3 äoeommoäävit", „Für
Studien- und Vortragszwecke bearbeitet",

„In moderner Notation auf zwei Linien
systemen". Da nun die weitaus größte
Menge unserer Chordirigenten nnd Sän
ger den Nenedierungen alter Kompo

sitionen prüfunas- und urteilslos gegen
übersteht, ja, obigen Aufschriften trauend,
alles mit Treu und Glauben hinnimmt,

so is
t es um so mehr Pflicht der Heraus

genommen haben kann. Mustergültig in bezug
auf diesen ersten Punkt sind vor allen andern die
vielen Editionen Haberls, deren Vorbemerkungen
immer unterrichtend und belehrend sind.

') Also so, wie auf Seite 129 angegeben ist.

geber (und — der Referenten des CK'c.-
Ver.-Katalogs), mit der größten Sorg
falt und Gewissenhaftigkeit zu Werke zu
gehen, und es würden sich für diese
praktischen Einzelausgaben folgende zehn
Gebote zur Beachtung empfehlen:

1
)

Benutze für vier- und fünfstim
mige Kompositionen die zwei- bezw. drei-
zeilige Partitur!

2
) Wende die modernen Schlüssel,

also nur Biolin- und Baßschlüssel an!

3
) Brauche statt der Taktzeichen E,

»/„ <s> den V,- (Taktzeichen E) und
den '/z-Takt, d

.

h
.

verkürze die alten
Noten um die Hälfte ihres Wertes!

4
) Notiere in der für Stimmumfang

und Wirkung günstigsten Transposition,

alfo mit den nötigen H oder t
> als Vor

zeichen,' alle zufälligen Vorzeichen aber

setze vor die betreffenden Noten!

5
) Lege den Text gut und nach

reiflichster Prüfung aller einschlä
gigen Verhältnisse unter die Noten nnd
Neumen !

6
) Bringe alle ans einer Silbe zu

singenden Noten unter einen Sanimel-
bogen und mache die Ligaturen durch
besondere Bogen unter den beiden Noten
kenntlich, damit diese nicht durch Atmen

getrennt werden!

7
)

Setze die nngefähre durchschnitt
liche Schnelligkeit (das Tempo) nicht nur
in Wortbezeichnungen, sondern auch in

Metrvnomzahlen an den Anfang und
an die Hauptabschnitte!

8
) Füge Vortragszeichen dynamischer
und rhythmischer Art sowie Akzent
zeichen bei!

9
)

Zeichne die Atenizeichen ein: die
notwendigen mit einem geraden Strich
lein (Z), die nach Belieben zu benutzen
den mit einem Komma trenne aber
nie Silben desselben Wortes durch ein

Atemzeichen !

10) Erleichtere das Studium durch
eine kurze Analyse, Angabe der Hanpt-
themen, der Verwendung der kontra
punktischen Formen usw., und wenn der

Meß- Komposition eine Choralmelvdie
oder eine mehrstimmige Motette zugrunde
liegt, durch Beigabe dieser beiden !

Da die Ansichten und Kämpfe „für"
und „wider" alte Partituren, alte
Schlüssel, halbe Noten noch längst nicht
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übereinstimmen, bezw. entschieden sind,

möge folgendes zur Erläuterung und
Begründung obiger Forderungen der Be-
hcrzigung empfohlen fein.

^.ä 1.— 3. Schreiber dieses zieht
unter allen Umständen für die alten
Kompositionen die alte Notation (bezüg
lich Partiturform, Schlüssel, Ton- und

Taktart) vor. Wenn aber heute, nach
dem der Cäcilien-Verein 35 Jahre wirkt,
nachdem mehrere „Musikschulen für ka

tholische Kirchenmusik" 25—30 Jahre
bestanden haben, es noch nicht erreicht
ist, die alte Notation zum Siege zu
bringen, wird es wohl nie zu erreichen
sein) oder sollen alle Dirigenten und
Kirchenchöre, welche alte Partituren und

Schlüssel nicht lesen können,') ihre
Tätigkeit „für die Alten" einstellen oder
davon ausgeschlossen bleiben? Anderer-

seits: „Verrostet" sollen die alten Schlüssel
sein? O nein! Der Rost sitzt ganz wo
anders, der sitzt

—
doch das darf man

nicht sagen. Wer einen Geldschrank
öffnen will, muß das „Sesam, öffne
dich"-Wort, muß die ganze Konstruktion
und die der einzelnen Fächer kennen ^
wer sich die Schatzfchrü'nke alter Kompo

sitionen erschließen will, sollte sich, selbst
den Schlüssel durch Studium und Übung
schmieden! Aber — und da liegt der
Haken! Es fehlt den meisten an Zeit
und Lust (trotz Gewinn für die formale
Bildung — trotz Amtespflicht) und

manchmal auch an — Fähigkeit. Eine
Menge unangenehmer Erfahrungen, von
Koinponisten und Verlegen?, von Sän
gern und Dirigenten gemacht, hat all
mählich dazu geführt, sie alte Notierung
in einzelnen oder in allen Punkten zu
verlassen. Haller bietet die 2. Auflage
seiner herrlichen Motetten, Opus 2, sowie
seiner Ursula-Messe, Opus 31, in ganz

') Es se
i

hier gestattet, ein scherzhaftes Ana-
logon für die ernsthafte Sache anzuführen. In
der Komödie „Das weiße Rößl" schickt ein Berg
fex seinem Führer einen Zettel mit der schrift
lichen Mitteilung, ihn um 4 Uhr zum Aufstieg zu
«ecken. Der Führer weckt aber erst um sechs
Uhr, und als der Bergfex ihn ausschimpft und
fragt, ob er den Zettel nicht bekommen habe, ant
wortet der „pfiffige" Führer: „Jo, kriagt hoab i

en schon, oaber i loa jo nit lese!" Wieviele
Dirigenten gibt es, die den Palestrina wecken sollen
und können auch „den Zettel (die Partitur)
nicht lesen!"

modernem Gewände. Haberl gab sogar
dem Choral im „Römischen Gradual-
buch" em modernisiertes Gewand durch
Anwendung des fünflinigen Notensy

stems, des Violinschlüssels und der Trans
position. Das se

i

hier durchaus nicht
gemißbilligt (das Wesentliche: die Noten-
und Gruppenformen und erst recht die

Choraltonarten sind geblieben) ^ aber

was dem Chorale recht ist, sollte billig

für die mensurierte Musik nicht bekämpft
werden. Wer infolge anderer Gewöh
nung die „Alten in Viertelnoten" für
eine Profanierung hält oder sich an den
vielen Querbalken und Fähnchen stößt,
der bedenke doch auch, daß die moderne
Notation viel deutlicher is

t und den

Sängern nicht so leicht zu „Versehen"
Anlaß gibt. Der Unterschied zwischen
der Viertelnote und der halben im mo
dernen Takt springt mehr in die Augen
als der zwischen der halben, und der

ganzen im Allabrevetakt. Ähnlich is
t

es mit den Pausen. Die aus gemischten
Notenwerten bestehenden Gruppen sind

ebenfalls übersichtlicher in der modernen
Notation.') Stellen wir uns noch auf
einen andern Standpunkt! Wenn Am-
bros sagt: „Der Gehalt der Ilms bleibt
derselbe, ob si

e in Majuskeln oder in

Kursivschrift, mit oder ohne Akzentuierung
aufgezeichnet vorliegt," so läßt sich auf
unserm Gebiete ebensowohl sagen: „Der
Gehalt der alten Kompositionen bleibt

derselbe, ob si
e in alten Schlüsseln und

im Allabrevetakt oder in den beiden
modernen Schlüsseln und dem Biertel
takt aufgezeichnet vorliegen." Wer wäre

wohl imstande, zu entscheiden, ob eine
vom Chore aufgeführte alte Messe in

halben oder Viertelnoten, in vier- oder
zweizeiliger Partitur notiert war? Eine
gute Aufführung nach moderner Nota
tion (un.d diese erleichtert jene) is

t im

merhin besser, als eine mittelmäßige nach
dem Allabrevetakt. Die Ausgabe von

') Daß der Alt und der Tenor in den Parti
turen recht viele Hilfslinien brauchen, erhöht ja

weder die Schönheit noch die Deutlichkeit. Die
vielen Hilfslinien des Tenor würden ganz
wegfallen, wenn man sich für eine dreizei-
lige Partitur (Sopran und Alt zusammen, Tenor
und Baß je eine Zeile) entschließen könnte; muß
doch jeder Organist für sein Orgelspiel drei
Zeilen lesen können, warum dem Chorregenten
weniger zutrauen? Und warum sollte man, um
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zehn Messens Palestrinas von Bäuerlc
„in moderner Notation unter Zusam-
menziehung auf zwei Liniensy
steme" war nur der letzte konsequente
Schritt auf dem Wege der „Herablassung
zum Volk." Welche Folgen dieser Schritt
bezüglich des Studiums und besonders
bezüglich häusigerer und besserer Auf
führungen der betreffenden Messen
und Motetten (und das is

t

doch die Haupt
sache) haben wird, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall is

t der Klage, die Alten

seieil wegen der veralteten Notation un

fern modernen Chören unzugänglich, nach
Beobachtung obiger Forderungen Grund
und Boden entzogen. Jetzt also heißt's:
„Farbe bekennen !

"

Betrachten wir übrigens einmal die

Kehrseite! Wenn manche unserer moder
ne» Kompositionen einmal in vier No-
tensysteine gesetzt würden, wie öde und
trist, wie simpel und stiefmütterlich be

dacht würden da vielfach die Systeme
der Mittelstimmen aussehen in puncto
Melodie sowohl, als in vuneto selbstän
diger, von der Oberstimme nnabhängi-

ger Rhythmik!

4
.

Wenn auch die Schwierigkeiten
bezüglich der Transpouierung seitens der
Sänger nnr eingebildete sind und ihre

Aichung ans die absolute Tonhöhe z» de"

fixen Ideen zn zählen ist, so bleibe» die

Trauspouiernugsschwierigkeiten für man
che Dirigenten bei der Übung am Kla
vier doch bestehen/ daher sollen auch diese
aus dem Wege geräumt werde», da man
den betreffenden Dirigenten nicht zumuten
kann, sich die Blöße des „Nichtkönnens"
zu geben.

5
.

ef. vorstehende ganze Abhand
lung / sind doch in eiucr Neuausgabe e

i

ner alteil Messe sämtliche Verstöße gegen
die rechte Textunterlage — wie es scheint,
ohne Prüfung und Unterscheidung
beibehalten.
^6 6. Die verlangten Saminelbvgen

bieten einebcdeutendeErleichterungso>vol,l
für die Sänger als für den Dirigenten,
für erste« wegen der Tcrtsprechnng,
für alle wegen oer klaren Ubersicht über
die einzelne» Melismen.
Aus eigener Erfahrung kann die

Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieser
Sammelbvgen bestätigt werden/ manche
Stunde mußte geopfert werde», nm die
selben einzutragen und so die Arbeit
fünfzigmal zu machen, die der Heraus
geber nnr einmal hätte zn machen
brauchen.

— Witt beklagt einmal, daß
ein Herausgeber keine Bogen bei den

Ligaturen anwendet. Über eine Stelle

das Lesen im Violinschlüssel beibehalten und

den Tenor in seiner achtfüßigen Region (statt
eine Oktave zu hoch) notieren zu können, war^
um sollte man ihm nicht den Schlüssel ('^)
im dritte» Zwischenräume geben? Also:

^

t»,

Lau

sagt er:

Takt !>—14 des ^»n^tttj. aus der Iirvvi» von Palestrina.
«tus, s»n - » » -

,'t>,>. «an etus,

ctus, sau

8»v .... «tu8, «an > . ctus, sail

XL. Der Tenor lese die Roten gerade so wie j ') In kurzer Zeit wird ein Motettenbnnd
im Violinschlüssel . folgen.
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Es scheint ein Druckfehler zu sein und
heißen zu sollen:

i!>n«!

denn eine Bezeichnung für eine fünf
Taktschläge geltende „Ligatur" (dksc
Bezeichnung Witts is

t irrig, da «'s«,
nur die einfache Note ^ bedeutet)
kannten die Alten nicht.
H.ck 7. Da die Metronvnizahlcn das

Maß der Takteinheit noch genauer be
zeichnen als die gebräuchlichen Wörter
(Älockeritto, ^Ilsssr« et«.), da diese An
gaben für Studium lind Direktion im

merhin vor den größten Irrtümern
(liier hört man bei der Aufführung einer
Palestrinamesse ein solch überhastetes
Tempo, daß das Ganze zur Karrikatur
wird,- dort beliebt man ein so langsames
Tempo, daß derselbe Palestrina schlep
pend nnd langweilig klingt) schützenden
Anhalt bieten. Auch Witt tritt für die

metronvinischen Angaben ein, ebenso
Bewerunge, welcher schreibt: „Wenn sol
che auch selten buchstäblich beachtet werden

mögen, so geben si
e

doch beim Studium
der Partitur wertvolle Fingerzeige für
die Auffassung." Andere bekennen ihre
Ansicht durch die Tat. Solche Angaben
dürften sich empfehlen für die Stellen, die
recht häufig eine Modifikation des Tem-
pvs mit sich bringen, also der Reihe nach
etwa beim L^rie, OKriste, Xz?rie, M in
terr»,, Hni tollis, lüum su,r>«t«, katrem,
Lt, inemnätus est,, resuirexit, Lt in
^piritum, !>«,n«tus, Osann«,, öenecliotus,
Osanns,, ^ssn»8 Oei, ä«n» nobis. Man
hüte sich aber vor jeder Schablone.
Hat z. B. das Hui tollis lauter ganze
und halbe Noten, so wäre ein recht lang
sames Tempo, wie es bei einzelnen
Messen paßt, gar nicht angebracht. Hat
ferner das M resurrexit, lebhafte Viertel-
bezw. Achtelbewegung, so ichreibe man

nicht ein zu schnelles Tempo vor. Haupt-
grundsatz muß bleiben: „Nichts darf
überhastet, nichts darf schleppend vorge
tragen werden!"

^ck 8
.

Hier se
i

gewarnt I) vor dem
Zuviel an allerlei Bogen, stä««äti-Zei-
chen, an für fast jedes Wort,

2
) vor der Schablone. Um nnr eins an-
Habcrl, K, M. Jahrbuch I90S,

zuführen: Nicht jedes <sesu Oliriste soll
piano oder gar znanissimo klingen und
leuto gesungen werden. Das ^lesu OKri-
ste vor dem Onin san«t« in der Nissa
brevis von Palestrina z. B. verträgt ein
kleines aeeel. nach dem breiten ^ltissi-
mu8 und ein forsches eres«, bis znni toi-
tissimo, während das ^esu ^Kriste vor
Oomine Dens in demselben Slang, schon
durch die lieblich-zarte Verzierung allein
eine entgegengesetzte Vortragsweise ver

langt. Bewerunge schreibt: „Dinge, die
mehr oder weniger im freien Ermessen
des Herausgebers stehen, sind die An
weisungeil für deu Vortrag. Wir möchte»
ziemlich reichlichen Anweisungen das
Wort reden."

9
.

Daß Silben desselben Wortes
nicht durch Atmen voneinander getrennt
werden dürfen, is

t

wohl allgemeine An
nahme.') Trotzdem sind in einem Neu
druck auf 11 Seiten Partitur 14, und

in einem andern auf 10 Seiten der Par
titur uicht weniger als 30 Atemzeichen
vorgeschrieben, durch deren Beachtung
Silben desselben Wortes getrennt wer
den müßten. ^

) — Wenn das an einzel
nen Stellen gedruckt dasteht, werden
die Sänger es an andern Stellen nach
eigenem Belieben so machen. Hört
man doch häusig genug, daß, besondere
bei Schlußwörtern wie eleison, ^men,
exeelsis, pa«em etc., vor der letzten Silbe
im ganzen Chor vollständig abgesetzt nnd
Atem genommen wird, um dann ans
der Schlußsilbe mit einem fein gedrill
ten An- und Abschwellen zu paradieren/')
Solches zu verhüten, dazu sollten die
Editoren ihr Scherflein beitragen dnrch
Beachtung der neunten Vorschrift.

') Innerhalb einer Silbe kann so oft ge
atmet werden, als die Länge und die rhythmische
Gestaltung des Melisma es gestatten bezw, nötig
machen.

Da heißt es dann: rv j zzimv, l>«n«cli j etui»,
Uari ^ s, Allein s za, an j Aelorui», Do ! minnm,

e ^ a, ^ustitwati« j ve», t»rü» j ig, u. s. w. in
illöni ^ dumm!

2
)

Natürlich geschieht das meist ohne jeden
inneren Grund und nur des äußerlichen
Effektes halber. An wenigen Stelle», wie z. B,
bei den drei letzten Takten des L^rie und (Zlorig,
der Aissk brsvis von Palestrina und an ahn-
lich gebildeten Schlüssen is

t ein solches An- und

Abschwellen nicht bloß angebracht, sondern not

wendig, weil dnrch die Struktur bedingt.
,8
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^.ä 10. Hierzu bemerkt Bewerunge:
„Sehr willkommen zu heißen sind ein-
l eiten de Bemerkungen, wie sieQuad-
flieg seiner Ausgabe der Ni88s, „O «.usm
Fl«rio8um est" von Vittoria (Verlag
Pustet) vorausschickt. Solche analyti
sche Erläuterungen sind recht geeignet,
ein tieferes Verständnis der betreffenden
Werke zu fördern und eine höhere Wert
schätzung derselben herbeizuführen."

Schlutzbetrachtungen.

Wir stehen am Schlüsse des ersten
Teiles unserer Arbeits) In seinem Re
ferate zu Nr. 2785 des Cäcilien-Vereins-
Katalvgs hatte der Unterfertigte eine
besondere, weitläufigere Abhandlung über
die Tertunterlage bei den Alten ver
sprochen. Bewerunge bemerkt dazu:
„Wir würden eine solche Abhandlung als
ein sehr verdienstvolles nnd zeitgemäßes
Unternehmen begrüßen."

Hier is
t nun die versprochene Abhand

lung. Ob es gelungen ist, wichtiges
Neues über diesen Punkt zu bringen,
mag der Beurteilung der interessierten
Leser anheimgegeben werden. Jedenfalls

') Der zweite Teil: „Tertunterlage und
Textbehandlung bei den Modernen" nebst
einem Anhang über die musikalische Behandlung
des Meßtextes mußte dein folgenden Jahrgänge
vorbehalten werden.

is
t das Bekannte in geschlossener, aus

führlicher Form und in neuer Beleuch
tung dargeboten und mit zahlreichen be

lehrenden und anregenden Beispielen be

legt. Die vielen guten und nachahmens
werten Eigenschaften der klassisch-poly
phonen Kirchenmusik seien dem Studium
und der Nachahmung (nicht Kopierung!)
empfohlen, vor offenbaren Nachlässig
keiten, Mängeln und Fehlern aber sei
gewarnt^ denn da sind eben auch die

Alten keine „gute Gesellschaft" mehr, wie
Witt, der gründliche Kenner und erfah
rene Dirigent, dies so oft in feinen
Blättern betont hat.
So se

i

denn diese historisch-kritische,

theoretisch-praktische Studie allen Kirchen-
musikern, besonders aber den Heraus
gebern alter Werke, sowie allen Koni'
ponisten nnd Dirigenten gewidniet!

Möge es von der mit Lust und Liebe
zur Sache abgefaßten, zeitraubenden
Arbeit nicht heißen dürfen:

„Das Gnte is
t

nicht neu!

Das Neue is
t

nicht gut!"

0. N. 0. 6,

Elberfeld, im Dezember 1903.

I. Huadffieg, Rektor,
Mitglied des Refereiitenkvllegiums.

Johann Jgnaz von Felbiger.
Seine Anweisung „vom Singen".

Johann Jgnaz Melchior von
Felbiger') „glänzt als einer
der ersten Sterne in den Reihen
der Schulmänner, und mau

begreift einen großen Teil der Entwick-

') Literatur: Dr. Fr. Vollmer, Joh. Jgn.
v, Felbiger und seine Schulreform, Habclschwcrdt
18W, — Adclb, Schiel, Jgnaz von Felbiger und
Ferdinand Kindermann. Ihr Leben und ihre
Schriften. 2 Teile. Halle a, d

,

Saale 1902. —

5> Rolfus und A. Pfister, Real-Encyclopädie des

Erziehungs- und Nnterrichtswesens nach katholische»
Principien. I. Bd, Mainz 1863. S. 590—597.
— Hclfert, Gründung der österreichischen Volks
schule. Pest 186(1.

— Bormann, die Berliner
Realschule und die katholischen Schulen Schlesiens
und Österreichs. Berlin 1854.

— F. Rulf, Ma-
ria Theresia und die österreichische Volksschule.

lung des Schulwesens in Schlesien und

Österreich nicht, ohne die Geschichte

seines Lebens zu kennend) Er wurde

Prag 1883. — L. Kellner, Geschichte der Er.
Ziehung. 3

.

Aufl. Essen 1880, II. 40 ff
. —

Wiedeinann, Pädagogische Bedeutung des Abteö

Jgnaz von Felbiger. Plauen i. V. 1890. Leh
mann, Publikationen aus Königl. Preuß. Staats

archiven. Leipzig 1883. IV. — W. Rein, Ency-
kioväd. Handbuch der Pädagogik. Langensalza 1897.
— Allgemeine deutsche Biographie. Auf Veran
lassung S. M. des Königs von Bayern herausge
geben durch die historische Kommission bei der
Kgl. Akademie der Wissenschaften. Bd, VI. Leip
zig 1877. — Pädagogisches Jahrbuch der Wiener
pädagogischen Gesellschaft. Redigiert von Huber,
1838. Artikel über Felbiger von Janotto.

') Rolfus und Pfister a. a. O. 1
.

59«.
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mn 6. Januar 1724 in Großglogau
geboren und „zeichnete sich frühzeitig
durch Wißbegierde und geistige Streb
samkeit ans." Im Jahre 1746 trat
er in das fürstliche Stift „Lkmomeo-
rum reAuIarium oräinis 8. ^u^U8tini
(1«UAreS3,ti«m8 I,ät«räueu8i8 Unserer
lieben Frau zu Sagau" ein, legte im
Jahre 1747 die feierlichen Gelübde ab
und empfing Ostern 1748 die h

l. Priester
weihe. „Felbigers klarer Verstand, sein
umfassendes Wissen und seine nie er

lahmende Tatkraft lenkten die Augen
der Oberen auf ihn, so daß er bald
Sekretär des Abtes und in allen wichti
gen Angelegenheiten dessen Ratgeber
wurde." ') Im Jahre 1758 verlieh ihm
König Friedrich II. von Preußen auf die
Empfehlung von Schlabrendvrff, der

Preußischer Etatsminister für Schlesien
war, die Saganer Prälatur.') Mit die
sem Amte war die Aufsicht über die
Schulen der Stadt und mehrerer zu die
ser gehörigen Dörfer verbunden. Das
niedere Schulwesen Schlesiens befand
sich damals in einein kläglichen Zustande.
Es fehlte vor allem an Schulen und
Lehrern, „von denen die Jugend eine
Unterweisung zu erwarten hätte. Woher
es denn auch kommet, daß diese wie das

Bieh aufwüchset und weiter kein Christen
tum als ein ?»,ter o«st«r und ein H,ve Na-
ri«, kennet, die deutsche Sprache aber gar
nicht erlernet." 2) Durch sein Amt ver
anlaßt, „widmete sich Felbiger mit reg
stem Eifer der Verbesserung des Schul
wesens in seinem zuncichstliegenden Wir
kungskreise, sodann aber auch der Hebung
des Unterrichtes und der Erziehung in
ganz Schlesien. Um auf diesem Gebiete
aus eigener Anschauung Erfahrungen zu
sammeln, reiste er 1762 nach Berlin,
besuchte hier niit einem ihn begleitenden,
gleichgesinnten Freunde Namens Sucher
die unter Hecker aufblühende Realschule,
das Seminar und andere Anstalten und
lernte hier auch die Literal- oder Ta
bellen-Methode des Lehrers Höhn (gest.
1789) kennen. Sie bestand wesentlich
darin, daß diejenigen Materien, welche

') Schiel a. a. O. I. 4.
Adalb. Schiel, Felbiger und Schlabrendvrff.

Zeitschrift für Erziehung und Unterricht. Düssel
dorf 1903. S. »8—105.

°) Lehmann a. a. O. IV. Urkunde 177, S. 182

die Kinder lernen sollten, Sätze aus
dem Katechismus, Sentenzen, Sprich
wörter, Kapitel aus den Realien :c. an
die Schultafel, meistens schon während
des Unterrichtes, geschrieben wurden, aber

stets nur mit den Anfangsbuchstaben der

einzelnen Wörter. Während des An-

schreibens der Anfangsbuchstaben sagte
der Lehrer die damit bezeichneten Wör
ter laut vor, die Schüler sprachen si

e

laut nach und prägten sich dadurch die

Sache ei». War der Stoff umfangrei
cher, z. B. ein Abschnitt aus der Reli
gionslehre, so brachte man ihn in die

Form von Tabellen/) immer aber wieder
mit den Anfangsbuchstaben der einzelnen
Wörter und ließ somit die besonderen
Haupt- und Unterabteilungen sichtbar
vor den Kindern entstehen. Wenn auch
das Auswendiglernen auf diesem Wege
angenehmer und leichter gemacht wurde,

so blieb das Verfahren im ganzen doch
ein rein mechanisches und die geistige
Anregung nur äußerlich. Felbiger kam
auch von der Bewunderung dieses Ber-
fahrens, welches eher den Namen Ma
nier als Methode verdiente, im später»
praktischen Leben zurück."')

Im Jahre 1768 veröffentlichte der

rastlos tätige Abt in dem Schulverlag
zu Sagau sein Hauptwerk: „Eigenschaf
ten, Wissenschaften und Bezeigen recht
schaffener Schulleute." „Dieses Werk

is
t die erste umfassende Volksschulkundc,

welche in deutscher Sprache erschienen
ist, und hat iin I.
, II. und IV. Haupt

stück einen bleibenden Wert, während
die spezielle Methodik ei» mehr schulge

schichtliches Interesse bietet. Die Aner
kennung darf man Felbiger nicht ver

sagen, daß er besonders durch dieses
Werk für die Schulpädagogik der fol
genden Zeit bahnbrechend gewesen ist.
Manche späteren pädagogische» Schrift
steller haben dasselbe weidlich ausge
beutet, jedoch häusig vergessen, die Quelle
anzugeben, ans welcher si

e das Beste ge
schöpft haben."»)

') Die „Tabellarmethode" nannte man auch

nach Felbigers Wirkungsorte die „Sagansche Mc^

thode".

2
)

Weher und Weltes Kirchenlerikon, 2
.

Aufl.
IV. Bd. Freiburg 188«. Sp. 1299 ff

.

Pcmholzer, Felbigers Mcthodenbuch. Frei
burg 1892. S. 55.

18*
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„In de» Schulen selbst arbeitete

Felbiger zunächst dem bisher üblichen
Einzelunterrichte entgegen und suchte die

Lehrer dahin zu führe», daß si
e

je nach
dein Alter und den Fortschritten der
Kinder Klassen vder Abteilungen schufen
und diese gemeinsam unterrichteten. Be
sondere Aufmerksamkeit widmete er dem
Religionsunterrichte) er verfaßte den

berühmt gewordenen Saganschen Kate

chismus und hielt die jungen Kleriker
nnd Lehrer an, sich mit der katechetischen
Methode bekannt zu machen und diese
in Anwendung zu bringe». Ihm selbst
kam schon der Gedanke, daß sich das

Schreiben mit dem Leselinterrichte in

Beziehung bringen und gleichzeitig lehren
lasse, und um dem Buchstabieren und
den Lesettbuugen ihre einschläfernde Ein
tönigkeit zu nehmen, führte er das Chor
sprechen und Chorlcscn ein. Felbigers
kinderfrenndlicher Geist strebte auch nach
einer milderen, hnmanercu Disziplin, als
bisher zum Schrecken der Jngend üblich
war,' die gesamte Schulordnung förderte
und erleichterte er durch Anwendung
des Taktes und einzelner Kommando-
Wörter." ')

Im Jahre 1772 erschien zn „Bam
berg nnd Wirzbnrg in der Göbhardti-
schen Buchhandlung" eine neue Ausgabe
von Felbigers Hauptwerk mit dem Ti
tel: „Franz Jgnaz von Felbiger, Abten
und Prälaten des Fürstl. Stist <'äuo-
nieor. lisizul. Orci. 8

.

^n^ust. Lon^reA.
I^g.t«r»n. bey unser lieben Fronen zn
Sagau nsw. Erz-Priestern des Sagani
schen Creyses,Eigenschaften,Wissenschaften
und Bezeigen rechtschaffener Schulleute,
»m nach dem in Schlesien für die Nö-
mifchkathvlische» bekannt gemachten Kgl.
General-Lnnoschulreglemeut in den Tri
vialschulen der Städte, und auf dem
Lande der Jugend nützliche» Unterricht
zu geben. Nebst einer Vorrede, von den
Absichten, nnd einer ausführlichen Ta
belle von dem Inhalte dieses Buches
samt 2 Kupfern." Das erste Bild des
568 Seiten umfassenden Buches zeigt
Felbiger in Abtskleidimg mit der Zlbts-
kette. Die Unterschrift lautet: „^«nu«8
Ignatius ^eldiss«!-. 1'rineipali«
elesise ^vlle^iätR <I!iM. lie^ul. 8
.

.^li<ni8t.

') Wetzer und Welte a. ,i. 5, IV. IM«.

^bdäs iu Spirituälibus LMeop« ?rin-
cipalis lüonimissarius (?I«Aauion8i8 ^rcln
äiAc«nätu8 8«K«Iarnm In8ps«t«r et (üir-
euli >>»^ällsu8i8 ^reliiprssb^ter." —
Das Motto dieses Buches is

t

den „Bran-
denburgischen Denkwürdigkeiten in dem
Leben König Friedrich Wilhelms" ent
nommen und lautet: „Einem Gesetzgeber

is
t

keine Sorgfalt anständiger als die
jenige, die er für die Erziehung der Ju
gend trägt. In einem noch zarten Alter
sind diese jungen Pflanzen geschickt, alle
Arten voil Eindrücken anzunehmen.
Flößt man ihnen Liebe zur Tilgend und
zum Vaterlande ein, so werden gute
Bürger aus ihnen, und gute Bürger
sind die äußerste Schutzwehr der Staaten.
Verdienen Fürsten linser Lob, die ihre
Völker mit Gerechtigkeit regieren, so ge
bühret jenen nnsere Liebe, welche ihre
Sorgfalt bis auf die Nachkommen er
strecken." — Das dritte Hauptstück von
dem in Rede stehenden Hanptwerke Fel
bigers trägt die Überschrift: „Von dem
Bezeigen eines Schulmeisters in seinenl
Amte." Der seeleneifrige Prälat han
delt daselbst ini „§ 2

. Vom Singen."
Viele von den dort niedergeschriebenen Ge
danken verdienen auch heute »och alle

Beachtung, und da zngleich der ganze
Paragraph von historischem Interesse
ist, so mag derselbe hier wörtlich folgen :

8 2. Vom Singen.

„An vielen Orten wird dieser Theil
des Gottesdienstes, leyder! allzusehr ver

nachlässiget, vder doch so getrieben, daß
nicht viel Frucht davon zu hoffen ist.
Der Apostel ermahnet darzu seine Ephc-
ser urid Colosscr, letztere zwar niit fol
genden Worten: Lehret und ermahnet
euch selbst in aller Weißheit, mit Psal
men und Lvbgesängen, und geistlichen
Liedern, und singet Gott mit Dank
sagung in eurem Herzen. Culoss. 3

.

v. 16.

Es fehlet wohl nicht an Liedern, die mit
vieler Weißheit und Salbung abgefasset,
daher auch so wohl zum Lehren, als Er
mahnen, und Danksagen gnr geschickt
find) aber in der Art, si

e

zu singen,

fehlet es. Ja, an vielen Orte» brauchet
mau wohl dergleichen gar nichtei»mal,man
glaubet Gott mehr zu ehre», wenn man
blos figurirte Musik in der Kirche auf
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führet, obwohl dadurch schwerlich jemand
nur zu einem guten Gedanken erwecket
wird, wie beyni Singen doch häusig ge
schieht."
Die Schulmeister haben an der Ver-

nachläßigung dieser Art von Gottesdienst
auf den Dörfern gewiß die meiste Schuld.
Biele, die etwas Musik verstehen, schä
men sich beynahe, ein geistliches Lied in
der Kirche zu singen, si

e
suchen sich durch

andere musikalische Gesänge zu zeigen,

dabey si
e

ihre Stimme allein hören lassen^

si
e

füllen die Gotteshäuser mit Tönen,
die manchmal noch ziemlich angenehm,
größtentheils aber auch sehr übel klingen,
allein, das Hertz der Zuhörenden rühren

si
e gewiß niemals. Ist dein: die Kirche

eine Schaubühne, auf der die Schul
meister ihre Stimmen, oder andere Mu
sikanten ihre Geschicklichkeit auf nllerley
Instrumenten angenehm und künstlich
zn spielen, der Bewunderung und dem

Beyfalle der Zuhörer darstellen sollen?
Gewißlich, nichts is

t

ungeschicklicher als

dieses. Wer wird durch diese Musik
wohl belehret, oder ermahnet, wie der
Apostel will, daß es durch Gesänge g

e

schehen soll? Gesetzt: das, was gesungen
oder mnsiciert wird, hätte die letzte Eigen
schaft an sich, deren der Apostel geden
ket, das ist, es wären Danksagungen
gegen Gott) gehen si

e aber von Herzen,
und zu Herzen? Ich zweifle, oder ich
bin vielmehr des Gegentheils gewiß,
wenigstens nach den, zu reden, was am

meisten geschieht^ das Gemüthe des Schul
meisters und der Musikanten is

t

sehr

selten oder niemals auf das gerichtet,
was gesungen, oder musiciret wird, si

e

sind nur darauf bedacht, sich hören zu
lassen, und etwas Schönes aufzuführen,

si
e bedenken aber nicht, daß dieß gar

nicht schön, und dem Endzwecke gemäß
sey, weßhalben man in die Kirche geht.
Man soll nämlich in die Kirche gehen,
nicht, um schöne Töne zu hören, sondern !

um sein Gemttth zu Gott zu erheben,
Gott seine Nvth zu klagen, von ihm
Wohlthaten, und Vergebung seiner Sün
den zn erbitten, die heiligen Sakramente

zil empfangen, den heiligsten Geheim
nissen bcyznwvhnen: zn allem discni
trägt die figurirte Musik gewiß nichts
bey,' si
e

zieht so gnr die Aufmerksamkeit
der Liehaber auf sich, und folglich von

Gott ab, und hinu'rt also, daß man in

der Kirche nicht thit, was man daselbst
thun soll.
Wenn ja noch in Dörfern von Schul

meistern erbauliche Liener gesungen wer
den, so Pflegen die allermeisten so nn-

dentlich die Wörter auszubrechen, si
e

so

zu verzerren, daß man mit 05. größten
Achtsamkeit wenig oder gar nichts 'wi>
deni, was gesungen wird, ersieht. W?<
kann mit so einem Gesänge das Hertz
geriihret, und folglich der Endzweck er

reichet werden, den Paulus beym Sin
gen vor Augen zn haben befiehlt.
Die Gewohnheit der Schulineistcr,

allein zu singen, is
t Schuld daran, daß

viel gar unterlassen, die Jugend zum
Singen anzuführen,- indessen is

t

zn wün
schen, daß man die lobenswürdige, und
von Alters gewöhnliche Weise in der

Kirche gemeinschaftlich zu singen, wieder
einführe, und zum Ende auch die Jugend
darzu unterrichte. Was ein Schulmeister
dabey zu thun hat, besteht in folgenden
Stücken: Er lehre si

e keine andere Lieder,
als deren Weise er selbst recht kann/ er

lehre si
e die Lieder zuerst, die am öfter

sten gesungen werden,' die, welche from
me Aeltern mit den Ihrigen etwnnn des
Mvrgens und Abends oder sonst singe»,')
mache er ihnen bekannt,' er lehre si

e

die welche man in der Kirche vor uud
nach der Predigt, und der christlichen
Lehre, bey öffentlichen Umgängen, bey
Begräbnisse», brauchet. An Orten, wo
die löbliche Gewohnheit ist, die auf ge
wisse Zeiten eingerichtete» Lieder zu der
gleichen Zeiten wirklich zu singe», lehre
er si

e

solche etwas zuvor, damit si
e

selbe
bereits können, wenn die Zeit heran
kömmt, da man si

e

zu singen gewohnt
ist. Wenn er das Singen lehret, so singe
er langsam, deutlich, und tactmäßig die

erste Strophe vor^ is
t

si
e

zu lang, so

nehme er einen Bers nach dem an
dern, und lasse allemal, was er vorge
sungen hat, die Kinder wiederholen, er

') „Zu Gottes Ehre singen und der Heiligen,
als es von allem cristenlichen Polcke in den Kir
chen geschiccht und an den Suntagen und ^ver
tagen Nachmittags von de» erbarn Hauszvetter»
sammt ircn Kinder» und dein ,v>nus!gcsint, das ist
sundcrlich ivolgcwn und stimmt fröhlich das Öer;,
u»d ein fröhlich Herze hat Gott lib," Ein crist-
lich crmnnung zum frumen leben, Mainz ISN!,.

K. W.
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„In den ^schulse Stimme. Er ge-
Felbiger zunächst de^ st

e

sich ihres Ge-
Eliizelunternchtc en^ ^enn si

e damit
Lehrer dahin zn fü ^ht es auch an, daß
dein Alter und lernen.
Kinder Klassen/,,, diesem Falle mit den,
und diesegem^s wie mit anderen Di»-
w»dcrtz.»'^,, ii„su,endig lernen läßt,
^eu^je beste Art, das Singen in Schu-
rccht zn treiben, is

t

falzende

g
.) Man nehme alle vierzehn Tage

ein Lied, davon eine vder zwv
Strophen beym Anfange, andere
beym Schlüsse der Bormittags
schule gesungen werden) ein an
deres wird zur Nachmittagsschule
genommen,

l,
) Einer voil den Schülern, die am

fertigsten lesen, nimmt, wenn mit
Singen soll angefangen werden,
das Gesangbuch, und liest einen
Vers langwm und deutlich vor)

z. E. Ihr Menschen , die ihr le

bet. Dieser Bers wird so gleich,
wenn die Kinder die Melvdey
noch nicht können, von dem Schul
meister gesungen, is

t

ihnen die
Melvdey schon bekannt, so giebt
der Schulmeister uur den Ton
an,- mit Endigung des Berses
wird mit Singe» mne gehalten,
damit der vorlesende Schüler den
folgenden Bers vorlesen kann)

z. E. und glücklich wünscht zu
seyn. Dieser wird wie der erste
gesungen, und so weiter fortge
fahren.

e
) Beyni Singen kann auch der

Schulmeister abwechseln lassen?

z. E. einen Vers von allen Kin
dern, einen andern von einigen,

endlich mich den folgenden von
einem einzelnen Schüler singen
lassen,' dnrch welche Abwechselung
die Melvdey sehr leicht kann bey-
gebracht werden.

<
I) Die Schüler müssen so leise als

möglich singen: dadurch bemerken

si
e die Stimme des Lehrers besser,
dieser aber kann die Abweichung,

welche ein Kind von der Melvdey
machet, desto leichter gewahr neh
men/ zugleich is

t das Leisesinge»
das beste Mittel, die Reinigkeit
der Stimme zn verschaffen.

Er muß also nicht zugeben, daß die
Kinder aus vollem Halse, mit Anwen
dung aller Kräfte, schreye») er muß sie
erinnern, deutlich und langsam zu singen,
alle Wörter richtig auszusprechen, sie
nicht abzukürzen, oder sonst zu verstüm
meln,' er ermahne sie, auf das Acht zu
geben, was si

e fingen, darüber nachzu
denken, die frommeu Empfindungen, die
ini Liede stecken, selbst zu fühlen, und
die Gesinnungen zu haben, die der Text
mit sich bringt. Diesen Zweck destv
besser zu erlangen, wäre es gut, wenn
ein lehrreiches Lied durchkatechetisirer
würde.
Mit deni Singen, wenn nicht etwauu

ein neues Lied geleruet wird, muß in

, der Schule nicht zu viel Zeit verzehret

i werden) zwv oder drey der am meisten
rührenden Strophen znm Anfange, und

so viel am Ende der Schule, sind ge
nug) nnr muß nicht immer ein Lied ge
sungen, sondern abgewechselt werde»,
damit die Kinder nach und nach alle in der

Kirche gebräuchliche Melodeyeu lerne».

Endlich muß der Schulmeister die
Kinder anhalte», in der Kirche die da

selbst gebräuchlichen Lieder, besonders
vor- nnd nach der Predigt, und der christ
lichen Lehre mit gebührendem Anstände,
und auf eine erbauliche Art mit zu singen.
Man hat nicht allem dafür gesorget, daß
für alle hohe Festtage, die das Jahr
hindurch in der Kirche vorfallen, schick
liche Lieder möchten zu haben seyn, son
dern man hat auch in nachstehenden
tabellarischen Aufsatze Schulmeistern gc-
zeiget, wie si

e

sich beym Singen ver

halten müssen, nm es dem Endzwecke
gemäß zu thun, den wir oben ans einer
Stelle des heiligen Pauli bekannt uud
erinnerlich gemacht haben.

Tabelle,
über das, was beym Liedersingen zu

beobachten ist.

Beschreibung.
Lieder, dergleichen t» Kirchen, und

bey Privatandachten gesungen werden,

bestehen aus einem mehr natürlichen, als

künstlichen Gesänge, der seinen Gang so

wvhl im Auf- als Absteigen mehrenteils
»ach Secnndeii, Tertie», und Quarte»,
selten »nch Quinte», ttiemals aber »ach
Sexte» eingerichtet hat.



Sol,a»n Sgnai von Zelbiger.

I. Beym Singen selbst sind nach
folgende Regeln zu beobachten: Man
muß Kirchenlieder singen,

») langsam und deutlich, damit jeder
mann, was gesungen wird, wohl
vernehmen, und sich daraus er
bauen könne /

d) ohne alle so genannte Manieren,
das is

t

ohne Borschlägel, Triller
und Laufer, damit niemand von
den Mitsingenden in dem natür

lichen Gesänge irre werde)

e
)

nicht zu hoch, nicht zu tief, damit
niemand von den Mitsingenden
beniiißiget werde, stille zu sehn/

ck
) in einem Mitteltone, das ist, in

einem solchen, wo man in den

Schranken einer Oktave, (denn
Lieder bleiben gemeiniglich in diesen

Schranken) ohne Beschwerde der

Brust steigen und fallen kann)

«
) man muß nicht schreyen, oder die

Brust sehr anstrengen, sondern
vielmehr leise, doch laut und ver
nehmlich genug singen.

H. Das Orgelspielen wird beym
Singen der Lieder besonders in der
Kirche, gebrauchet.

Dabey is
t

zu merken:

»
,) Beym Anfange der Lieder.

I. Die Orgel muß etwas Präludiren,
und endlich in den Anfang des
Liedes gehörig einfallen.

2
. Der Organist muß mit der rechten

Hand so viel als Noten zu zwey
oder drey Worten gehören, ohne
Baß spielen, damit die Singenden
besser vernehmen können, was für
ein Lied angefangen werde, und
was es für einen Ton habe.

3
. Die Orgel muß nicht durch die

Stärke ihres Schalles die Stimme
überfchreyen, und folglich hindern,

daß der Text verstanden werde/
der Organist muß durch deu Ge
brauch der Züge si

e nach Notdurft
zu mäßigen wissen.

b
) Bei der Pause.

1
.

Diese kömmt am Ende eines jeden
Reimes oder Berses vor, da wird
nach der Cadenz mit der linken

Hand auf dem Basse etwas aus
gehalten, dann aber wird erst der
folgende Reim gespiclet.

2
. Beim Ende ert also, daß man i»

andere sagen't, was man daselbst
Liedes, geschie.
wird daselbst Dörfern von Schul
halten, ''er gesnngen wer-

«
)

Noch is
t

zu merke'.rmeisten so »»-

Tvn in derrechtenHck.'rechen, si
e

so

Gesang anfangen und s^lißte»
müsse/ und daß folglich die BttUv"
stimmen nur nnter dem Gesänge
anzubringen sind."

Recht tatkräftige Unterstützung in

seinen pädagogischen Bestrebungen emp
fing Abt Felviger von seinem bedeut
samsten Anhänger Ferdinand Kinder
mann (1740—1801), Pfarrer zu Kaplitz

in Böhmen,') der ganz besonders den

Kirchen- und Volksgesang Pflegte und

sich so große Verdienste um die Bildung
des Volkes erwarb, daß die Kaiserin
Maria Theresia im Jahre 177? den be
scheidenen Priester mit dem bezeichnenden
Prädikate eines „Ritter von Schnlstein"
in den Adelstand erhob und ihm die
Kapitular-Dechantei der Kollegiatkirche
und Königl. Landkapelle bei Allerheilige»
ob dem Prager Schlosse und die infn-
lierte Abtei von Petur in Ungarn ver
lieh.
— „Solange Maria Theresia lebte,

fanden Felbigers Bemühungen stets warme
Unterstützung, und si

e hegte den Wunsch,
den verdienstvollen Mann ganz zu be
sitzen. Auf besondern Antrag entließ
denn auch der König den Abt aus deni
Untertanenverbande^ und die Kaiserin
ernannte ihn hiernach zum Propste in

Preßburg. Nach dem Tode Maria
Theresias (1780) gingen jedoch der Ein
fluß und die Wirksamkeit Felbigers all
mählich zu Ende. Kaiser Joseph II.
schenkte ihm kein Vertrauen und hatte
für dessen stilles Wirken auf dem Bode»
kirchlicher Anschauung und Lebensauf
fassung keinen Sinn/ er wünschte rasche
Fortschritte zur Aufklärung. Felviger
erfuhr sogar manche Zurücksetzung, blieb
aber doch seinem bisherigen Streben ge
treu bis zum Tode, welcher am 17. Mai
1788 erfolgte. Immer bleibt ihm dnö
große Verdienst, in einer Heit seichter
Aufklärung den Begriff christlicher Er»
ziehung unwandelbar hochgehalten und

auf diesem Gründe wesentliche Verbesse-

') Rolfus und Pfister a. n. II. ff
.



John»» Sgnaj «o» Zelbiget.

ruiigcii des Schul- »nd Erzichnngslvesens
in weitere» Kreisen angebahnt zn haben."')— „Felbiger hat sich sehr große Berdienstc
hinsichtlich der Verbesserung des deutschen
katholischen Schulwesens in Schlesien und

Osterreich erworben, nnd es muß ihm
namentlich nachgerühmt werden, daß er
der Schule eine würdigere Stellung im
Staate errungen und an ihrem christ
lichen Charakter festgehalten hat. Be
denkt man überdies, mit welcher Zeit
und mit welchen Anständen er es zu
tun hatte, dann wird man genötigt ein
zugestehen, daß er Großes vollbracht und

auf den Dank der Nachwelt gerechte An
sprüche hat." 2) — Der bekannte Pä-
dagog nnd Seminardirektvr I. Kehrend)

>) Wetzer uiid Welte o. a. O, IV. 1301.
Rolfus und Pfister'a, ». O. l. M7.

°) Siehe dessen Lebensbeschreibung nebst Bild
nis und .vaksiinile seiner Handschrift im Kirchen-
musikalischen Jahrbuch IWt, S. 107 fs.

faßt sein Urteil über Felbigrr in folgen
den Worten knrz znsamnien : „Eins der
größten Verdienste Felbigers besteht dar
in, daß er in der Zeit der Aufklärung
bei all seinen Verbesserungen die Fahne
der christlichen Volksschule fest- nnd hoch

hielt."
— Helfert (f

.

o
.)

schließt sein

wohlbegründetes Urteil über Abt Felbiger
uud Pfarrer Kindermann init folgenden
Worten ab, welche auch zugleich diesen
kleinen Beitrag beschließen mögen : „Fel
biger und Kindermann stehen so hervor
ragend da, daß alle andern Schulmänner
jener Zeit, wie groß auch die Verdienste,
wie reich auch die Erfolge einzelner aus
ihnen gewesen fein mochten, doch mir in
weitem Abstände hinter diesen beiden
Koryphäen angereiht werden können."

Montabaur. K. Walter.

') KehreinS Überblick der Geschichte der Er
ziehung »nd des Unterrichts, U. Aufl. v. I>r. Johs.
«ayser. Paderborn S.
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Denkmäler dcutscherTonkunst. Heraus
gegeben vo» der inusikgeschichtlicheii Kommission

unter Leitung des wirkt. Geh. Rates Dr. tkeol,

und pdil. Freiherr» von Liliencron. Verlag von

Brcitkopf und Härtel in Leipzig,

Dieses großartige Unternehmen wurde im

Jahre 1892 auf Anregung des inzwischen ver
storbenen Professors Philipp Spitt« durck
eine von der Königl. Preußischen Regierung
berufene Kommission ins Leben gerufen zu dem

Zwecke, die mehr oder minder verschollenen be

deutenden Werke kirchlicher und Profaner Ton
kunst namentlich aus der Zeit vom 16.— 18. Jahr
hundert dem Publikum wieder zugänglich zu
mache». Indes wollte die Sache anfangs nicht
recht in Fluß kommen, bis endlich 1901 eine
durchgreifende Reorganisation den diesbezüg

lichen Bestrebungen gleichsam frische Lebens

kraft einhauchte. Seitdeni folgte in rascher
Reihenfolge eine Publikation der andern, so
daß gegenwärtig 10 stattliche Bände in Groß
folio vorliegen, in deren Redaktion sich ver

schiedene Musikgelehrte teilten und denen die
weltbekannte Verlagsfirma Breitkopf <

!t

Härtel

in Leipzig eine glänzende, wahrhaft monumen
tale Ausstattung angedeihe» ließ.

Die ersterfchienenen zwei Bande, nämlich

I. Samuel Scheidts „Vabulätur», no-
va". herausgegeben von Dr. Max Seiffert,
und II. Hans Leo Haßlers Werke 1

. Band
„Kaution ss suei-R", herausgegeben von
Hermann Gehrmann, sind bereits im K.
M. Jahrbuch litt«! S. 128 f. besprochen wor
den; wir beginnen demnach unser Referat mit
dem III. Bande.

III. Band. Kranz i?u»acrs GelangsiverKe.
Solokantaten und Chormerke mit Instrumental

begleitung. Herausgegeben von Mar Seiffert.
1900. — XI nnd 159 Seiten.

„Unter den mannigfaltigen Fäden, die zur
Bildung der Bach'schen Kirchenkantate geführt
habe», zählen diejenigen zu den wichtigsten,

die bis in die Werke Buxtehudes, des Begrttn-
Haberl, K. M. Jahrbuch lüvs.

ders der „Lübeckischen Abendmusiken", hinein
laufen. Daß sie aber noch weiter bis zu Buxte
hudes Schwiegervater und Amtsvorgänger, un

ser»! Tuuder*), zurückreichen ^ diese ge
schichtliche Erkenntnis wird die Musik
forschung als wichtiges Resultat der
Neuausgabe betrachten dürfen" (S. V.),

„Mit seinen Kompositionen is
t

es Tunder
wie vielen seiner Kunstgenofsen namentlich in

Norddeutschland ergangen, die im Dienste der

Kirche fort und fort schufen, ohne daß sie auf
eine Verbreitung ihrer Werke durch den Druck

hoffen konnten. Sie mußten sich an der Zu
friedenheit der Obrigkeit und an deni Ruhm

ihres Namens genügen lassen. So hinderte
nichts die unbarmherzige Tilgung ihres Nach
gedächtnisses durch den Wechsel der Zeilen.
Aber auch zu Lebzeiten Tuuders scheinen seine
Schöpfungen nicht weit über das Weichbild
der Stadt Lübeck nach Deutschland hinein ge
drungen zu sein" (S. VI.). Der einzige Ort,
wo sich die Gesangswerke Tuuders in größerer
Anzahl erhalten haben, is

t

die Bibliothek
von Upsala. Das mag auf den ersten Blick
sonderbar erscheinen ; der Herausgeber erbringt

aber den Beweis dafür. Wie in Dänemark
König Christian IV. selbst die Pflege inter
nationalen Musikbetriebcs »ach Kräften för
derte, so geschah dies in Schweden durch die

Familie Düben, zunächst durch den Kapell

meister Gustav Düben, der nicht nur als
Komponist, sondern auch als Sammler eine
sehr rege Tätigkeit entfaltete und gerade in

letzterer Eigenschaft sich um die Musikforschung,

speziell nni die deutsche, hervorragend verdient

geniackt hat (VI.). Dem Sammelfleiße dieses
bis jetzt wohl selten genannten Mannes is

t

es

zu verdanken, daß die Gesangswcrke Tunderö

niit Instrumentalbegleitung hier im Neudruck

veröffentlicht werden konnten. Es geschah das
genau nach den Abschriften, welche der genannte

*) Franz Tunder, ei» angesehener Orgel
virtuos, geboren 1614, gestorben 1667 als Organist
der Marienkirche zu Tilbeck, war der Vorgänger
und Schwiegervater von Dietrich Buxtehude und

hatte seine Ausbildung durch Frescobaldi in Rom

erhalte». (Ricmnmi, Musiklexikon, .'
>
.

Aufl.)

1U
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Diibcn in den Jahren 1663 1667 gefertigt hat,
und zwar mit all dein Aufwand von Sorg
samreit, wie sie einer musikhistorisch bedeutsamen
Publikation gebührt.

Gehen wir auf den eigentlichen Inhalt des
Bandes ein, so finden wir im ganzen 17 teils
größere teils kleinere Gesangswerke, nämlich
3 Soli für Baß (8älvs ccelestis ?s,ter;*)
^ösu äuleissime : Dä mini, Domiue, seäium
tu«,rum u,s»istricsm säpisntiäin), 1 Solo für
Alt (8s,Ive mi ,1e»n,**) 4 Soli für Sopran
I>riä: Ein kleines Kindelein; Ach Herr, laß
deine lieben Engelein; Wachet auf! ruft uns
die Stimme? An Wasserflüssen Babplon);
ferner ein Duett für 2 Bässe (Herr, nun lassest
du deinen Diener), ein Konzert für 2 Soprane
und Baß (Psalm >ttsi Dominus vollständig
samt Doxologie), 2 fünfstimmige Psalmen („Do-
minus illuminati« msa'' und „Xisi Dominus";
von jenem nur die ersten 6 Verse, der letztere
vollständig mit Doxologie); ein fünfstimmiges
„Hosianna" dem Sohne David***) und ein
siinfstimniiges „Strenct mit Palmen", endlich
3 Choralkantatcn zu 5, 6 und 4 Stimmen,
Als „Anfang" hat der Herausgeber eine kurze
.,81uloniä n 7 viols" beigefügt, die ebenfalls
eine Komposition unseres Tunder ist.
Wie diese kurze Übersicht zeigt, handelt es

sich hier ausschließlich um Gesangswerke, die
für den Gottesdienst der protestantischen Kon
fession geschaffen wurden und auch »nr für
diese» geeignet sind. Mit dieser Behauptung
stellen wir aber weder die große musikgeschicht
liche Bedeutung »och den tatsächlich hohe» Wert
der hier publizierte» Kvnipositione» irgendwie
i» Frage; im Gegenteile zollen wir dem ver
dienstvollen Heransgeber aufrichtigen Dank.

Der ?ert is
t

eine Umbildung unseres Lälve
lie^ioai „^»Ivo «rlestis päter iniserieordi«,
vit» . . . Lia «r^o lidsrutor noster , , . et
,I«sui„ üliiiin tunui »«bis ... « «leuiens, o pie.

o änl^i» ua,tvr, e,rlestis pätcr miseriooräi!«".
^') Ebenfalls eine Unibildung unseres i^rlve

1i«^inn: ..^srlv« m! .lesu, p»t«r miserieordi«,
vit« , . . Kill or^o, »ilvoeatus nostor . , , et
p»««i» tuain riostris temporibu» «onesll«, « ele-
,»ens, v vi«, o dulei» .lesu LKriste, o pax vsrs

'**) Unter dem ursprünglichen deutschen Tertc
findet sich ein lateinischer beigefügt, der mit den
Worten beginnt: „^ubilate et exultkte, vivat
Kex lü^rvlus", und einen Geburtstags-Glückivunsch
darstellt. Vielleicht schließt Dr. Seiffcrt nicht un
richtig, wenn er annimmt, Düben habe 1664
einige Hcit in Hamburg verweilt und nach
seiner Rückkehr nicht mehr Muße gefunden, zum
Geburtstage des Königs (Karl XI.) eine eigene
Musik zu komponieren; so habe er zu der mitge
brachten fremden gegriffen und dieser einfach den
neue» Tert untergelegt.

IV. Rand. Zohann Kuhnaus Klavicr-
werne. Herausgegeben von Karl Päsler.
1901. — XXXVI und 177 Seiten.
Am 6. April 1660 in dem „Zinnberg

Städtchen Gehsingen" am Erzgebirge geboren,
begann Johann Kuhnau frühzeitig unter
Leitung bewährter und berühmter Männer
seine musikalische» Studien, daneben nnd auch
nach ihreni Abschluß auf gediegene wissenschaft
liche Ausbildung bedacht, erwarb er sich bei
unermüdlichem Eifer und großer Begabung in

Sprachen (Italienisch, Französisch, Hebräisch,
Griechisch und Latein), Mathematik, Rechts
künde und Musikwissenschaft solch gründliche
Kenntnisse, daß ihn allein schon sein Bildungs
grad weit über seine Berufsgenossen erhebt.
Seit 1684 Organist an der Thomaskirche in
Leipzig, seit 1701 Thomaskantor und Univer-
sitätsniusikdirektor, fand er neben seinem Dienste
Zeit, um als Mnsikschriftsteller sieb zu betätigen
(stark satirisch, witzig, zuweilen geschwätzig),
Übersetzungen italienischer und französischer
Werke zu liefern, ja auch als Advokat sich be
liebt zn machen. Am 21. Dezember 1688 ver
teidigte er öffentlich seine Dissertationsschrift
„Ds ^uridus «irca >lnsi«o» ^edesiästieos" :

den Titel ,,lur. ?rä«t." legt er sich aber erst
1696 (in der Vorrede zu „Frische «lavierfrüchte" )

bei. Er starb am 5
.

Juni 1722 in Leipzig, bis
zn seinem Tode in Amt und Würden,*) eine
hochgeachtete Persönlichkeit. Sein satirischer
Musikroman „Der Musikalische Ouack-Salber"
(1700) is

t

1899 bei Lehr in Berlin neu aufge
legt worden (S. V. Anm. 1).
Kuhn«» teilte mit vielen andern bedeuten

den Talenten das Geschick, den wohlver
dienten eigenen Ruhm mehr oder minder a»
andere, »och größere Geister abtrete» zn müssen— und ob auch sein Name niemals gäuzlick i»
Vergessenheit geriet, so erblich doch vor deni
Glänze von Händel nnd Bach auch sein Stern
nnd fanden seine Kompositionen schon nach
verhältnismäßig wenigen Jahren soviel wie
keine Beachtung mehr. Erst der allerjüngsten
Zeit war es vorbehalten, die Bedeutung Kuhnaus
wieder ins rechte Licht zu setzen: es sind der
Franzose Farrenc, der Engländer Schedlock
nnd die dentschen Professoren Spitt« (f 1894)
nnd Seiffcrt, welche teils durch neue Aus
gaben seiner Werke teils durch eingehende
Studien seinen Ruhm aufs neue begründet
habe».

Als «omponist war Kuhnau ziemlich frucht
bar. I» seine» Kirchenkantaten sowie

*> Sein unmittelbarer Nachfolger als Kantor
der ?hc»nassch»le zu Leipzig war bekanntlich I, Z c b.

Bach.
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in der Markus-Passion hat er Tüchtiges
geleistet, ebenso verstand er sich sehr wohl auf
den M o t e t t e n st i l des 17. Jahrhunderts, einen
freien, konzertierenden Kirchenstil: für Orgel
scheint er wenig komponiert zu haben. Seine
Hauptbedeutung liegt auf dem Gebiete der

Klavier-Musik: ist er ja der Schöpfer
der deutschen Klaviersonate, der erste
Deutsche, der die italienische Kammersonate
auf das Klavier allein übertrug. Dieser Um
stand allein läßt es uns nicht nur begreiflich,

sonder» dankenswert erscheinen, daß der Heraus
geber dieses Bandes gerade „Kuhnaus Klavier
werke" in neuer Ausgabe vorlegt. Es sind
deren vier :
1. „Neue Clavier-Übung", herausge

geben 1689; zweite Auflage 169b: 7 Suiten
(„Partien" nennt sie der Autor) in Dur;
2) „Neue Clavier-Übuug" Andrer
Teil", 1692; wieder 7 Suiten, aber in Noll,
dazu die berühmte (erste) Sonate in L.
Dieser Teil erlebte ^ wahrscheinlich mit Rück
sicht auf die Sonate — noch weitere drei Auf
lagen: 1695, 1703 und 1726',

3) „Frische Clavier Frücht oder Sieben
Snonaten" 1696. Wie Kuhnau selbst in der
Vorrede sagt, hat er das ganze Werk im Zeit
raum von einer Woche komponiert. Hievon
haben wir außer der ersten noch 4 Auflagen:
170«, 1710, 1719, 1724;

4) „Musicalische Borstellung Einiger
Biblischer Historien. In 6 Sonaten Auff
dem Claviere zu spielen" 1700; eine weitere
Auflage erfolgte 1710.

In den 14 Partien der „Klavierübung"
bewährt sich Kuhnau als gediegenen Vertreter
der Suite und zeigt neben einer außergewöhn
lichen Stärke in der Fugenbildung auch eine

förmlich überraschende Gewandtheit in der Er
findung schöner Themen. Nirgends bleibt er

steif und trocken, sondern weiß zu rechter Zeit
durch Anmut zu erquicken.

Die Sonaten erreiche» natürlich noch nicht
die Feinheit von PH. E. Bach, lassen auch in
der freieren Art der Anordnung nnd Zahl der
Sätze noch die Anlehnung a» die ältere italie

nische Biolinsonate, speziell an Bassani, er

kennen: aber sie erweisen sich durchweg als
Arbeiten von wahrem inneren Werte.

Wenn indes Kuhnau das vierte Werk, die

„Biblischen Historien", als „Sonaten" be
zeichnet, so darf man daraus ja nicht auf eiuc

Ähnlichkeit mit seinen ersten 8 Sonaten schließen :
was er uns hier bietet, is

t

deutsche Progranim-
Mnsik im vollen Sinne des Wortes, als deren
wichtigsten Vertreter in älterer Zeit man ihn
ohne Bedenken rühmen darf (S. VII.^. Er
selbst nennt das Werk nur einen Versuch ; das

selbe zeugt indes von großer schöpfenscher Kraft,

I enthält „eine Fülle geistreicher Einfälle" nnd

is
t

musikalisch so reizvoll und „interessant, daß
es noch heute jedem verständigen Spieler Ge
nuß bereitet" und neben den anderen Schöp
fungen Kuhnaus wahrlich viel mehr Beachtung
verdient, als es in Deutschland bisher gefunden
hat (ebenda).

Die Sorgfalt, welche der Herausgeber bei
Herstellung der vorliegenden Ausgabe walten

l ließ, muß ich staunenswert nennen. Ganz ab
gesehen von der wahrhaft wissenschaftlichen
Gründlichkeit, welche sich durch das ganze Vor
wort zieht und von der auch beinahe jede Zeile
des kritischen Kommentars Zeugnis gibt, habe

ich lange nicht mehr eine Studie von solchem
Maße echt deutschen Fleißes gelesen als die
Abhandlung Seite XV — XXIII über die
Kuhnau'sche „Manier", d. h. den Acccut, jene
schon soviel besprochene Verzierungsweise der
älteren Klavierliteratur. Leider kommt auch
der Verfasser nicht zu einem sicheren Ergebnisse,

so daß man unwillkürlich versucht wird, der

Ansicht Türks (1789) beizupflichten: „Es is
t

»„möglich, die Lehre von den Vorschlägen ins
reine zu bringen."

V. Band. Johann Kuoolf Ahles Aus
gewählte GksnngsmerKe mit »nd ohne Be-

> gleitung von Jiistrmncntcn. Herausgegeben von

Johannes Wolf. l901. XIV und
171 Seite».

Johann Rudolf Ahle, geb. 24. Dezbr.
16W zu Mühlhausen in Thüringen, war Kan
tor der Andreaskirche in Göttingen, wurde 16S4
Organist an der Blasiuskirche zu Mühlhause»,

16S6 Ratsmitglied, 1661 sogar Bürgermeister

seiner Vaterstadt und starb daselbst am 8
. Juli
1673 iRiemann, Musik-Lexikon, 5

.

Aufl.). Ur
sprünglich zum Theologen bestimmt, stellte er

sein musikalisches Können, das ihm unter den
Thüringer Komponisten eine hervorragende
Stellung gesichert hat, fast ausschließlich in de»

Dienst seiner Kirche, so zwar, daß in seinen
Werken alle Formen vertreten sind, welche im

protestantische» Gottesdienste der damaligen

Zeit Verwendung finden konnten.

Der Herausgeber dieses Bandes, der im
Borwort (S. VI) mehrere irrtümliche An-

! »ahmen bezüglich der Urheberschaft Ahles sehr

! dankenswert berichtigt, gibt cbcndort auch eine

Übersicht über die Werke nnseres Autors und

zählt deren, Drucke und Manuskripte zusammen
gerechnet, nicht weniger als 21, Von all diesen

! Werken wollte nun i» der vorliegenden Neu-

ausgabe gleichsam eine Blutenlese gegebe»

1«'
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werden — dergestalt, daß einerseits der Kom
ponist gebührend charakterisiert, anderseits auch
den Bedürfnissen der protestantischen Liturgie
Rechnung getragen würde. So finden wir
denn unter den ausgewählten 39 Nummern

1) eine sechsstimmige sogenannte „Ai88«, die-
vis", die nur aus Xvris und (Aoris besteht?
2) ein vierstimmiges Ns^uineiit mit Instru
mentalbegleitung;*) 3) 19 Lieder, d. i. choral
artige Sätze zu 4—6 Stimmen, meist mit Ritor-
»ell für Streichquartett; 4) 4 Motetten (Cho
ralbearbeitungen) zu 3, 7 und 8 Stimmen!
b) 10 Kirchenkonzerte kleinerer und größerer
Gattung, ein- bis achtstimmig, teils mit Be
gleitung der Orgel allein, größtenteils aber
auch mit Streichinstrumenten; 6) 4 Dialoge,
zwei-, drei- und achtstimmig. Allen Stücken
ohne Ausnahme is

t der össs« eovtinu« mit
Generalbaßbeziffernng beigefügt.

Hinsichtlich des musikalischen Wertes
dieser Kompositionen schließen wir uns dem
Urteile des Herausgebers völlig an (S. V).
In den Konzerten sowohl als in den Dia
logen, nicht zuletzt auch im .VsAniSeat zeige»
sich bereits sehr stark die Züge der Kantate.

Recht schön is
t

u. a. der Dialog Nr. XXVlII

i „Wer is
t der, so von Edom kommt"), in welchem

zwei vierstimmige Chöre einander gegenüber
stehen, die sich im Schlußsatze zu einer förmlich
überwältigenden Klangfülle von ergreifender
Schönheit vereinigen. Im Licdc strebt der
Autor sichtlich nach Klarheit und Faßlichkeit
der Melodie, während die Motetten sowohl
als die „Ms«»'' hauptsächlich wegen ihrer Boll-
tönigkeit interessieren. Es will uns überhaupt
bedünken, als ob die eigentlich starke Seite
bei Ahle trotz seiner sichtliche» Gewandtheit in

den polyphonen Formen jeder Art doch in der
Homophonie liege. Übrigens weisen seine Werke

vielfach unverkennbare Ähnlichkeit mit jenen

seiner Zeitgenossen wie T und er, Weckmann
u. a. auf.
Gerne sei noch konstatiert, daß auch der

Herausgeber dieses Bandes seine Aufgabe mit

ebensoviel Glück und Geschick als wissenschaft
licher Akkuratesse gelöst hat.

VI. Sand. Matthias Wrilimn»» und
Christoph Pcrnhnrd. KoloKantaten und Chor-
werlie mit Instrumentalbegleitung. Herausge

geben von Max Seiffcrt. 1901. — IX und
l72 Seite».

In dieseni Bande veröffentlicht der unermüd
liche Musikforscher Dr. M. Seiffert zunächst die

*) Der Autor bezeichnet die Instrumental-
Partien iolgcndcrinasien : (!«rv«tto « Vinlino,

bis vor kurzem verschollenen Werke von Mat
thias Weckmann,*) soweit sie überhaupt noch
aufzufinden waren. Es sind im ganzen acht
größere und kleinere geistliche Gesangskompo

sitionen fiir den Gebrauch beim protestantischen
Gottesdienst, und zwar 2 Solostücke für Baß,

2 Dialoge für Sopran und Baß, des weiteren
eine große neunstimmige Motette für einen
fünfstimniigen „konzertierenden" und einen vier
stimmigen „Ospellä^-Chor („Es erhub sich ein
Streit im Himmel"), 2 größere Sätze für drei
stimmigen und 1 fiir vierstimmigen Chor.
In, Anschlüsse hieran folgen noch 5 Kom

positionen von Christoph Bernhard,**)
gleich den vorgenannten für den protestantischen

Gottesdienst berechnet, nämlich 2 vierstimmige,

2 „zehnstimmige" Chöre und 1 Dialog fiir
Sopran und Baß.
Es is

t

interessant, daß die beiden Kompo

nisten ebenso wie der oben genannte Tundcr
mit dem dort gleichfalls erwähnten schwedischen
Hofkapelluieistcr Gustav Düben befreundet
waren. Die erste persönliche Bekanntschaft
mit den Hamburger Musiker» machte Düben
l<:<!4, »ach 1666 scheint der Perkehr aufgehört

zu haben (S. V). So haben wir seinem
Sammelfleiße auch die Rettung von 5 Werken

Weckmanns und von 2 der hier neu gedruckten

Chöre Bernhards zu verdanken.

Die Tonschöpfnngen der beiden Meister
sind, soweit si

e in den vorliegenden Band auf
genommen wurden, sämtlich instrumentiert, bald

einfacher bald reicher, stets aber mit mindestens

2 Biolinen und Lasse «outinu«. Zuweilen
steht am Anfange eines größere» Stückes, hie
und da auch als Zwischensatz, eine sogenannte

„siiiioiuu" für Streichinstrumente allein oder
fiir solche mit Beiziehung vo» Blasinstrumenten.
Der musikalische Gehalt is

t

natürlich nicht in
allen Nummern derselbe; weitaus die meisten
zeugen aber von tüchtiger kontrapunktischer
Bildung und feine», musikalischen Gefühle —

'Droiudooe o Violä I, l'ronidoue o Viols II.
I'romdou« o Vision«. Das ^»»ticum is

t voll
ständig durchkomponicrt.

*) Matthias Weckmann, geb. 1621 ,» Op
pershausen in Thüringen, «est, 1674 in Hamburg,

Schüler von Heinrich schütz und Jak. Prcitorius,
war 164l — 16,'>5 voforganist in Dresden, von
16SS an Organist an der Jakobskirche in Hani
burg, wo er 1668 das berühmt gewordene
legium nniuicuin' gründete (Riemann, Musik
Lexikon, ,'

>
.

Auf!,).

**) Christopl, Bernhard, geb. 1627 (?)
in Danzig, gest, 16!^ in Dresden, Schüler von
Heinrich Schütz, wurde 165>5 Vizekapellnieister in
Dresden, war 1064— 1674 Kantor in Hamburg
und von 1674 an der Nachfolger von Schiili als
«nvellmeister in Dresden, iNieinnnn, ebenda, >
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einzelne zeichnen sich durch imponierende, ja

großartige Wirkung aus, so besonders der

iicunstimmige Chor von Weckmann. Beachtens
wert is

t
die Art der Behandlung des zehn-

stimmigen Satzes in den zwei letzten Chören
von Bernhard. Nach zehn realen Stim
men hält man hier vergeblich Umschau; es

stehen in der Partitur einfach zwei fünf-
stimmige Chöre unter einander, welche beide

Ton für Ton dasselbe singen niit dem einzigen
Unterschiede, daß der zweite Chor des öfteren
pausiert. Bernhard setzt übrigens an die Spitze

dieses zweiten Chores die Bemerkung: .,<?or«

seeonäo, se piace", und läßt ihn durchweg mit

2 Cornetten und 3 Trombonen begleiten, die

offenbar auch dann besetzt werden mußten, wenn

der zweite Gesangschor fehlte.
Über die Ar? der Herstellung dieser Neu

drucke brauchen wir kein Wort zn verlieren:
der Name des Herausgebers bietet allein hin
reichend Gewähr für die historisch-kritische Ge
nauigkeit der Wiedergabe. ^ Zwei kleine Kor
rekturen »wgen uns indes gestattet sein: l) Das

Namen-Jesu-Fest feiert die katholische Kirche

nicht immer am 10. Januar (et. S. VII, Xr.I),
sondern stets am II. Sonntag nach Epiphanie ;

2
) Seite VIII Xr. VI sollte in Zeile S „keriä"

statt „teri«" stehen.
Für die Forschung interessant is

t

die Kon»

statierung S. IX Xr. IV: Eitners Angabe
(Quellen-Lexikon I, S. 47«), Bernhards Chor
„Herr, nun lassest du deinen Diener" (S. 142 ff

.

dieses Bandes) sei zu Heinr. Schützens Be
gräbnis komponiert, beruht auf einem Irrtum.
Der Text, den Schütz schon bei Lebzeiten für
seine Grabrede bestimmt und von Bernhard

hatte komponieren lassen, war Psalm 119, 54:

„Deine Rechte sind mein Lied in dem Hause
meiner Wallfahrt

"

VII. Vand. Hans Leo Häßlers Werke.
II. Band: Messen für 4— 8 Stimmen.
Herausgegeben von Joseph Auer. 1902. —

XIII und 140 Seiten.
Nachdem Hermann Gehrmann bereits im

II. Bande der „Denkmäler" die „Länticme?
8«,«!-«" von Hans Leo Haßler veröffentlicht hat,

erscheinen hier, als Fortsetzung der dort be
gonnenen Publikation von Haßlers Werke»

überhaupt, die acht Messen dieses Autors

in neuer Ausgabe, und zwar genau nach dem

einzigen nns erhaltenen Originaldrucke von 1599.

Die Mehrzahl von diesen Messen is
t aller

dings den katholischen Äirchcnchören schon seit
langem zugänglich gemacht Wörde», nämlich die

I. super „Oixir U»ri» (?r«ske, Nusio» äivinäl,
die II. «im; nomine (I>r. Franz Witt), die

III. sine nomine (Schreins, Nnsies, äivirm),
die V. super „Eeee <iMin douum" (F. I. Lehner)
und die VIII. (Proske, Seleetus novus Zilis-
sarnm): — bei der Bedeutung aber, welche

Haßler (1564-1612) für die Musikgeschichte
Deutschlands hat, insbesondere bei dem un»
leugbar hohen Werte seiner Messen war deren
Aufnahme in die Reihe der Denkmäler gewiß
berechtigt.

Freilich wird cS auch dem begeistertsten

Verehrer Haßlers niemals in den Sinn kommen,
die mancherlei Schattenseiten seiner Kompo

sitionsweise in Abrede stellen zu wollen, wie

sie gerade in den Messen zutage treten ; immer

hin überwiegen auch hier Licht und Glanz.
Wenn Proske die Nissa I. eine Tonschöpfung
„von unbeschreiblicher Anmut und Klarheit"
nennt und Witt dieses Lob im wesentlichen
auch auf die >liss» II. überträgt; Schreins der
Nissa III. das Epitheton „einer echt deutschen
Kvmposition voll tiefen Ernstes und heilige»
Adels" zuteilt, während Witt die Mss«, V.
„ungemein lieblich" und Proske die Riss» VIII,
„eine der schönsten Schöpfungen unseres herr
lichen vaterländischen Meisters" nennt : so dürfen
wir unserseits von den 3 hier zum erstenmal
wieder veröffentlichte» Messen unbedenklich
sagen, daß in denselben die künstlerische Höhe
des Autors wahre Triumphe feiert, obgleich sie
teils wegen sehr großer Schwierigkeiten teils

wegen übertriebener Ausdehnung mancher Par
tien sich nicht Wohl für die Feier unserer L

i

turgie eignen.

Was die Stimmenzahl anbelangt, so sind

die ersten 3 Messen vierstimmig, die IV. und
V. fünf-, die VI. und VII. sechs-, die VIII.
acktstimmig.

Mit Freude» nehme ich hier die Gelegen
heit wahr, dem Herrn Direktor Dr. Haberl
meinen herzlichsten Dank zu sagen für die gütige

Förderung, welche er mir bei Herausgabe dieses

Bandes in jeder Hinsicht angedeihen ließ.
—

Leider muh ich aber auch zwei Versehen kor

rigieren, die mir trotz aller Sorgfalt bei der
Redaktion mit untergelaufen sind. Seite 12«i

nämlich soll im dritt- und vorletzten Takte des

Lt iuLarnstus est in der Tenorstimme des

I. Chores über der Viertelnote t je ei» H ein
gezeichnet sei». Ich bitte dringend, dies freund
lich beachten zu wollen.

VIII. Pnnd. Zgnaz Holzbauer, Gunther
von Schwarzburg. Oper i

n 3 Akten. Heraus

gegeben vo» Herni an» Kretzschmar. I. Ab

teilung. 1902. — XVII und IS4 Seite».

Der Herausgeber veröffentlicht im Vorwort
eine Reihe von sehr beachtenswerten Ergeb
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nissen seiner Forschungen über Jgnaz Holzbauers
Leben und Schaffen. Vor allem stellt er fest,
daß Holzbauer am 18. September 1711 zu
St. Stefan in Wien getauft worden ist;"') so
dann, daß er 1719 als Schüler der untersten

Klaffe des mit der Universität verbnndenen
Stefansghmnasiunis, 1720 in der Matrikel der
philosophischen Fakultät erscheint. Später trat
er bei Franz Anton Seifried, Grafen von
Thurn -Valsassina zu Laibach (aus welchem
?ski« fälschlich einen Fürsten von Thurn und
Taxis gemacht hat) als Sekretär in Dienste,
ging dann nach Venedig, wurde »ach seiner

Rückkehr als Kapellmeister beim Grafen Rottal
in Holleschau (Mähren) angestellt, verehelichte
sich dort 1737 am 30. April und verließ unge
fähr 4 Jahre später diesen Dienst, um (wahr
scheinlich 1742) die Stelle eines Kapellmeisters
am Burgtheater iu Wien zu übernehmen. Wie
lange er dort geblieben, und in welche Jahre
sein zweiter Aufenthalt in Italien zu setzen ist,
wird kaum noch zu ermitteln sein. Durch
Dekret vom 29. November 175l berief ihn
Herzog Karl von Württemberg als Oberkapell
meister nach Stuttgart, woselbst er aber »ur
ungefähr zwei Jahre blieb, denn bereits ini

Juli 1753 treffen wir ihn als Hofkapellmcistcr
in Mannheim.**) Hier blieb und wirkte er bis

zu seineni am 7. April 1783 erfolgten Tode.
Die Zahl seiner Kompositionen steht aller

dings nicht fest; seine ungewöhnliche Frucht
barkeit wird aber schon durch das seiner Selbst
biographie beigegebene Verzeichnis der hand

schriftlich hinterlassenen Kompositionen genugsam

erwiesen. Dort sind genannt: „Sinfonien**")
und Konzerte verschiedener Art 205, Messen 21,
Motetten 37, >1) Nissrer«, Stücke für Trom-
peten, Waldhorn und Klarinetten, Menuetten
und Klavierstücke in ungeheuerer Anzahl."
Ein verhältnismäßig großer Teil davon is

t

neben den wenigen gedruckten Werken erhalten
geblieben. „Der Liste, in der Eitners Ouellen-

*) Er mar der Sohn eines Wiener „Lederhändlers
im Großen". Die diesbezüglichen Erörterungen
des Herausgebers Z. VIII sind im Zusammen
halt mit dem, was Holzbaucr in seiner selbst,
bioarnphic (Z, V) ausführlich darlegt, nicht ver
ständlich.
**) Holzbauer wurde 1753 vom Kurfürsten

Karl Theodor speziell niS Kapellmeister für die
Oper aufgestellt. Ter frühere alleinige Kapell
meister Karl ttrua war seit Holzbauers Engage
ment nur noch „Kapellmeister für die «irche" und
wirkte als solcher bis zu seinem Tode (1773),
lRicmann in „Denkmäler der Tonkunst in Bayern"
III. Jahrg. Bd. I. S. X).
*°") Ricmann zählt in seinem „Thematischen

Katalog der Mannheimcr Zymphoniker" (Denk
mäler der Tonkunst in Bayern III. Jahrg. Bd. I)

65 Symphonien von I. Holzbauer,

i Verzeichnis dieses Material aufführt, is
t Wohl

, nur »och der beträchtliche Besitz Holzbauer'fcker

Handschriften der Münchener Hof- und Staats
bibliothek nnd eine Sammlung von 8 Sin-

^ fonien und S Konzerten

in der Fürstlich Thurn
und Tazis'schen Bibliothek zn Regensburg hin
zuzufügen" (S, Xll).
„Die Bedeutung von Holzbaners
Kompositionen liegt darin, daß sie die
Gründung einer selbständigen deutschen Schule
mit vorbereitet haben. Sie wurzeln im italie
nischen Boden ; fast allen aber sind, bald mehr
bald weniger glücklich, Zweige deutscher Kunst
eingepfropft.

„Den größten absoluten Wert besitzt seine
Kirchenmusik, in ihr wieder die !<>WoI>-
Messe (München, Hof- und Staatsbibl. Ass.
Aus. 2294), die weit über der von Mcusel als
Rcformarbeit gelobten, auch von Gerber fälsch
lich als Lobamt, d

.

i. venu, (?) hervor
gehobenen deutschen Messe Holzbauers, seiner

letzten kirchlichen Komposition (Leipziger Stadt-
bibl.), steht und eines Neudruckes besonders
wert erscheint. Holzbauers Art. Gott musika
lisch zu verehren, steht zwischen Jux und Hahdn,
aber dem crsteren Meister näher. Das In
teressanteste in Auffassung des Textes bietet
das Kloriä einer Münchcner ö-äur Messe
(A»s-Ans. 23««). Walter berichtet, daß lange
nach dem Tode des Komponisten der inzwischen
nach München übergesiedelte Hof Holzbauer'sche
Messen aus Mannheim kommen ließ. München
besitzt auch die überwiegende Masse der noch
erhaltenen; der ihnen aufgedruckte Stempel
der Hofintendanz scheint darauf hinzudeuten,

daß sie wirklich benutzt worden sind. Ob die
von Eitner genannten österreichischen Kloster^
bibliotheken ihre Messen auf Grund von Holz
bauers Ruf an sich gebracht oder in der
Wiener Zeit des Komponisten als Gelegen
heitsgeschenke erhalten haben, läßt sich nicht

feststellen" lXII f.).
Unter seine» Opern ragt die im vorliegen

den Bande neu gedruckte besonders hervor und
es is

t

nicht zu bestreite», „daß Holzhauers
„Günther" zu den bedeutendsten Opern gehört,

die in, achtzehnten Jahrhundert von Deutschen
ii» italienische» Stil geschrieben worden sind.
Er darf mit unter die Ruhmesdeukmale deutscher
Musik gestellt werden. Wichtiger noch is

t

er
als Orientierungsdcnkmal, invem er der nur
mit Gluck und Mozart bekannten Gegenwart
zeigt, wie es mit der deutschen Oper in der

Zeit dieser Meister eigentlich stand: Wir waren
beim besten Willen und bei den günstigsten
Verhältnissen zu einem nationalen Musikdrama

»och nicht reif. Unter die Männer aber »nd
unter die Werke, die uns weiter brachten, ge
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hört Holzbauer und fei» „Günther von Schwarz
burg". Denn es schließen sich ihm eine Reihe

deutscher Opern an, die, ohne ins weite ge

wirkt zu haben, eine Brücke von der Mann
heimer Periode hinüber zur .Euryanthe' bilden :

Werke von Danzi, Schnbauer und Poihl in

München. Endlich zeigt sich sein Einfluß »och
darin, daß von den achtziger Jahren ab den
in Druck erscheinenden Klavierausziigen und

Partituren fremdsprachlicher Opern häufiger
deutsche Übersetzungen beigegeben werden. So
mit besitzt der „Günther" auch von dieser Seite
her die Eigenschafte» eines geschichtliche», der

Veröffentlichung würdigen Dokumentes" lSeite
XVI f.).

Band IX. Agiin! Holzbauer, Günther
von Schwarzburg. II. Abteilung. 1902.

Dieser Band umfaßt als Fortsetzung des
vorigen die Seiten XVIII -XXXI sowie ISS
bis 311 »nd bringt die eben besprochene Oper

zum Abschluß. Der an der Spitze stehende
Revisionsbericht legt ebenso wie das streng

wissenschaftlich gehaltene Vorwort beredtes
Zeugnis von der Sachkenntnis und der unver

drossenen Mühewaltung des Heransgebers ab.

Band X. GrcheftermusiK des XVII.
Jahrhunderts: I. ^«ur„ä1 <tu ?rin-
tempsvonJohanuKasparFerdinaud
Fischer. II. ^«äisous von ^. ^. 8.*)
Herausgegeben von Ernst von Werra. 1902.
^ XVII und 148 Seiten.

Was 'den Komponisten des „.Imu-nul ctn
I'riutsmps", I. K. F. Fischer, betrifft, so
konnte der hochverehrte Herausgeber, trotz 17-

jähriger Forschungsarbeit, über dessen Lebens
gang nur die folgenden Angaben konstatieren:

1) Fischer war mindestens 43 Jahre Hofkapell-

meister des Markgrafen von Baden-Baden ; denn

sowohl 169S als auch noch 1738 nennt er sich

auf den Titeln seiner Werke so. Des weiteren
konstatieren die Pfarrbücher von Rastalt, daß

2) am 27. März 1732 Fischers Gattin „Fran
ziska" starb, 3) am II. Februar 1738 Kaspar,
„des Herrn Kasp. Fischer Hofkapellmeisters

ehelicher Sobn" sich verheiratete, endlich 4) is
t

am 27. März 174« ein „Lusparns ?i««K«r"

ohne weitere Notiz im Sterberegister einge
tragen; dieser dürfte aber unser Fischer »n, so

wahrscheinlicher sein, als „Kaspar" ja über-

") Auf den beiden Titeln des Bandes steht
irrtümlich H,. 8."

Haupt dessen Rufname war") (Seite V

und VI).
Über den Autor des in der 2. Abteilung

neu gedruckten „2<i«Uaous", der sich nnter den

drei Initialen ^. ^. «
.

versteckt hat, war über
haupt nichts zu ermitteln, das nur einigen An
spruch auf Gewißheit erheben dürfte.

Sowohl die erste Abteilung: I^s Journal
Sn ?rintem8, gedruckt in Augsburg bei August
Stnrm 1695, als auch der 2«giä«us, ebenfalls
in Augsburg, jedoch erst 1693 und bei Matthias
Meta gedruckt, enthalten ausschließlich Unter
haltung«-, bezw. Tanzmusik — erstere in der

Besetzung für 5 Streichinstrumente und 2 Trom
peten ack lid., letzterer für 4 Streichinstrumente
und Cembalo sä lid., beide mit beziffertem
Baß. Die einzelnen Nummern (bei Fischer 8

,

im Aoäiueus 6
)

setzen sich durchgehends aus

einer kurzen Ouvertüre und einer Anzahl so

genannter „Partien", wie Uermsttn, U»r«Il«,
l'nueonn«, ^ir» u. s. w. zusammen.
Für die Geschichte der Instrumentalmusik

in der zweiten Hälfte des 17. und zu Anfang

des 18. Jahrhunderts sind diese Publikationen
entschieden von großer Bedeutung: indes darf

auch der innere Wert der einzelnen hier ver
einigten Tonsätze, zumal derjenigen von Fischer,

keineswegs gering angeschlagen werden: sie

sind ernstlichen Studiums gar sehr würbig.

Der umsichtigen, mit wahrem Bienenfleiße
durchgeführten Redaktion gebührt unumwundene

Anerkennung. Besonderen Dank zollen wir

Herrn von Werra für die vortreffliche Be
merkung am Schlüsse des kritischen Kommen

tars bezüglich der Ausführung der Cembalo

begleitung in den künftig erscheinenden Bänden

der „Denkmäler" - si
e

is
t uns aus der Seele

gesprochen.

I. Auer.

Denkmäler deutscher Tonkunst. Zweite

Folge. Denkmäler der ?o»Kunft in Kaner».
Veröffentlicht durch die Gesellschaft zur Heraus

gabe von Denkmälern der Tonkunst in Bayern

nnter Leitung von Adolf Sandbcrger.
Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Die „GesellschaftzurHerausgabe von
Denkmälern der Tonkunst in Bayern",
gegründet am 19. November 1899, seit 190«

im Genüsse staatlicher Subvention, hat sich im

*) Ob nicht etwa Mische» und 1746

eine Pcnsionierung Mischers eintrat, dieser sich
dann vom öffentliche» Leben zurückzog »nd infolge

dessen gleich so vielen hochverdienten Männern
ganz unbeachtet cm« dem Leben schied? Das wurde
den fonnlosen Eintrag wohl genugsam erklären.
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letztgenannten Jahre als selbständige Abteilung
an die von der Königs. Preußischen Kommission
begonnenen „Denkmäler deutscher Tonkunst"
angegliedert und läßt ihre Publikationen in der

gleich monumentalen Ausstattung erscheinen,

wie das in der „ersten Folge" der Fall ist, also
in Großfolio mit herrlichem Stich auf ausge

zeichnetem Papier.

E r st e r I a l? r g a n g. Ausgewählte Werke
des Kurfiirftlich bayerischen Koiizertmeifters
Svnristo Zelice dnll' Abnro (1675— I74S).

Erster Teil, Eingeleitet und herausgegeben
von Adolf Sandbcrger, löOO. — I^IX und
177 Seiten.

Uber Leben und Wirken des im vorliegenden

Bande gewürdigten Meisters entnchinen wir
der Einleitung folgende Notizen:
Evaristo Felice dall' Abaco/) ge

boren am 12, Juli 1675 in Verona, erhielt
den ersten Musikunterricht in seiner Baterstadt,

hielt sich von 1696 bis 1701 in Modcna auf,
ohne Zweifel zum Zwecke völliger Ausbildung
in der Musik, namentlich im Violin- und Vio
loncellospiel, dessen er anerkanntermaßen ein

wahrer Meister wurde, kam im März 1704
nach München und ward daselbst unter dem

, 1. April 1704 als kurfürstlicher Kammermusiker,
und zwar als ..snonaclor esmerä cli vi«-
lonesllo- mit 700 fl. Gehalt nnd 100 fl. Reise-
cutschädigung angestellt. Er blieb allezeit, auch

/ unter den schlimmsten Verhältnissen, ein treuer

Diener seines Herr», des Kurfürsten Max Ema-
nuel — der ihn übrigens sehr hoch geschätzt
haben muß ^, sowie dessen Nachfolgers Karl
Albert, folgte dem crsteren »ach Brüssel, Com-
piegnc, Paris, Luxemburg und Namur, avan
cierte aber auch während dieser unruhevollcn

Jahre zum Konzertmeister und erhielt durch
Dekret vom 18. Juni 1717 den Titel eines
kurfürstliches Rates. Er starb zu München
am 12. Jnli 1742.
„Sein musikalisches Schaffen erstreckte sich,"

wie der Herausgeber (S. XXXIV) bemerkt,
„lediglich auf die Instrumentalmusik. In dieser
Beschränkung aber war unscr Meister vielseitig

wie nur einer, und hat wahrhaft Großes ge

leistet. Die Formen, denen seine Werke zugc-
hören, sind die altitalienische Sonate
und das Konzert," Erhalten sind uns von
denselben 6 gedruckte Sammlungcn.

*) SandbttM' sn«t, der Acccut ruhe auf dem
ersten ^, Wir glaube» das, hätten aber dankbar
einen Beweis hiefür entgegengenommen, zumnl
Walther und andere .Vlckco" sprechen.

Die Einleitung, welche der gelehrte
Herausgeber den hier ausgewählten Kompo

sitionen Abacos voranstellt, bietet an sich schon
eine wertvolle Bereicherung der musikalischen
Literatur. Sie verbreitet sich nicht bloß in
ausführlichster Weise über Leben und Werke
des Autors, sonder» liefert auch eine sehr
gründliche und umfassende Darstellung der Be
strebungen auf dem Gebiete der Instrumental- ,

musik nni die Wende des 17. und 18. Jahr
hunderts und darüber hinaus. Besonderes
Interesse hat uns neben den prächtigen Aus
führungen über Sonate und Konzert jener

Zeit die Konstatierung Seite XI^IX geboten,
daß nicht, wie bisher allgemein angenommen,
Giuseppe Torelli der erste Komponist
ist, welcher Loucerti Arossi schrieb (1709),
sondern der Lucchese Giovanni Lorenzo
Gregori laut einer 1698 zu I^uea gedruckten
Sammlung.

Übrigens dürfen wir nicht vergessen, aus
drücklich hervorzuheben, daß diese Einleitung
auch eine Menge interessanter Einzelheiten
über daS musikalische Leben am Hofe Max
Emanuels und feines Nachfolgers sowie über
die daran beteiligten Persönlichkeiten enthält.
Leider verbietet uns der Raum, hierauf näher
einzugehe». Herr Dr. Sandberger wird es
uns indes gewiß nicht übelnehmen, wenn wir
^ einzig im Interesse der Sache - gegenüber
seinen Erörterungen Seite XXIV Abs. 2 be
züglich der damaligen Kirchenmusik feststellen,

daß dieselbe keineswegs als Aufschwung, sondern
als tiefer Verfall angesehen werden muß.
Nni auf de» eigentlichen Inhalt, die hier

neu gedruckte» Werke Abacos näher einzugehen,

so bestehen dieselben in 6 Solosonaten ans
Opus I, 6 Solosonaten aus Opus I V

,
4 Trio-

sonaten aus Opus II I nnd 4 <?'ouo,rti <!»ekiss»
aus Opus II. Die Partien der Streichinstru
mente sind genau nach den Originaldrncke»
wiedergegeben; jene des Lässo oontiuu« wur
den, „um der modernen Praxis soweit möglich
entgegenzukommen", nicht nur ausgearbeitet,

sondern auch mit Vortragszeichen versehen.
In diese Ausarbeitung teilten sich die Herren
O>'. H. Nie mann in Leipzig, Kainmcrmusiker

F. Ben ii at in München und der Heraus
geber. Nun wird ja niemand bestreiten wollen,

daß jeder der genannte» Herren seine Aufgabe

mit größter Sachkenntnis und mit dem Auf
gebote seiner ganzen künstlerische» Meisterschaft

zu lösen bemüht war: trotzdem drängt sich uns
immer und immer wieder der Gedanke auf, ob

nicht durch Bearbeitungen, wie sie hier vorge

nommen wurden, die Wirkung dieser nnd ähn

licher Stücke zu sehr „modernisiert" werde,

dagegen der ursprüngliche Charakter derselben
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besser gewahrt bliebe, wenn der Lasso eontimw

so einfach als möglich gestaltet würde. (Vergl.
oben Band X der „Denkmäler".)
Sehr zu begrüßen is

t es, daß zu diesen

Sonaten und Konzerten auch.Einz elstimmen
ausgegeben werden, die es ermöglichen, mit

einer Wiederbelebung unseres Meisters sogleich

zu beginnen. Möge das recht vielfach geschehen!

Zweiter Jahrgang. Kand I. Klavier-
merke von Zohann pachelbel »cbst beigefügten

Stücken von W. H
.

Pachelbel. Eingeleitet und

herausgegeben von Max Seiffert. Mit bio

graphischen Vorbemerkungen von A d o l f S a n d
-

berger. 1901. — XXXIV und 1«6

Seiten.

Johann Pachelbel war der Sohn eines
FlaschnerS (Weinhändlers, der zuerst in Wun-
siedel ansässig gewesen, dann aber nach Nürn
berg übergesiedelt war. Hier in Nürnberg is

t

am 1
. September 1653 unser Meister geboren.

Den ersten Musikunterricht genoß er bei Heinrich
Schwemmer, Musikdirektor, Organist und Kom
ponist, sowie bei „anderen geschickten Leuten",

unter welchen auch der bedeutende Komponist

G. K. Wecker sich befunden haben wird, und

zwar als Lehrer der musikalischen Theorie.
Daneben machte der junge Pachelbel bei der

allgemeinen Wertschätzung, welche man damals

der Ausbildung „in der LstimMt und denen
Unmänioi-ibn»" beimaß, alle Klassen der Lo

renzer Hauptschule durch und besuchte später
die Borlesungen im ^uckitorium XvAiäiiMnm.
So vorgebildet, studierte er nicht ganz ein Jahr
an der Universität Altdorf und betätigte sich
dort, obwohl erst 15—1« Jahre alt, bereits
als Organist an der Altdorfer Kirche.
1668 oder 1669 trat Pachelbel in das ttzm,-

uasium poetiouiu zn Regcnsburg über. Obwohl
Zögling des Alumneums, ward er hier doch
nicht an den Unterricht des Kantors (Phil.
Jak. Seulin) gebunden, sondern es wurde ihm
gestattet, sich bei Kaspar Prentz weiter auszu
bilden, der, zu Perlach bei München geboren

und ein Schüler von Jakob Porro und Joh.
Kaspar Kerll, nicht viel älter war als Pachelbel
und später bischöflicher Domkapellnieister in

Eichstädt wurde.

Nach dreijährigem Studium, also 1671 oder
1672, begab sich unser Künstler nach Wien.

Wie lange er dort verblieben, is
t

nicht aufzu
klären ; jedenfalls kann er den Unterricht Kerlls
nicht, wie vielfach angenommen wurde, gleich

vom Beginne seines Wiener Aufenthaltes an
genossen haben, da Kerll nachweisbar erst im
Spätsommer 1673 von Müncken nach der
Haberl, K, M, Jahrbuch IWZ

Kaiserstadt übergesiedelt ist. Unter Kerlls Lei-

l tung warf sich Pachelbel mit besonderem Eifer

^ auf die Komposition, Er muß aber auch als

! Organist schon damals sich im Besitze aner-

^ kannter Meisterschaft befunden haben ; denn er

durfte gar nicht lange nach seinem Umzüge den
Organisten am Stefansdome als Vicnriiis ver
treten.

Im Jahre 1677 erhielt Pachelbel einen
Ruf nach Eisenach als Hoforganist; indes nahm
er bereits ein Jahr später (1678) die Organiften-
stelle an der Predigerkirche zu Erfurt au.
1690—1692 war er Hoforganist in Stuttgart,
konnte aber, der fortgesetzten kriegerischen Un
ruhen halber, seinen Posten nicht länger halten
und ging deshalb im letztgenannten Jahre als
Hoforganist nach Gotha. 1695 endlich ward

er in seine Vaterstadt Nürnberg als Organist
bei St. Sebald berufen — und hier blieb er
nun bis zu seinem Tode: 3

.

März 1706.

Wir haben diese Angaben den sehr dankens
werten Vorbemerkungen entnommen, welche

Prof. Sandberger an die Spitze dieses Bandes
gestellt hat. Der hauptsächliche Zweck der

Herausgabe desselben soll (nach Sandbergers

Erklärung Seite IX) der sein, solche Werke
des Meisters zu veröffentlichen, in denen das
Klaviermäßige überwiegt, um dadurch einen

brauchbaren Beitrag zur Geschichte der Klavier
suite, der Fuge und namentlich der Variation

zu liefern. Für diesen Zweck hätte man un-

^ streitig keine tüchtigere Kraft gewinnen können

! als den hier schon so oft genannten Dr. Max
Seiffert, der erst vor kurzem zuerst wieder auf
die Bedeutung Pachelbels als Kaviermeisters

ausführlich hingewiesen hat (Geschichte der

^ Klaviermusik. Leipzig 1899. S. 196 ff.). Ge
wiß, Seiffert hat es verstanden, aus dem reichen
Schatze der s
o mannigfaltigen Tonschöpfungen

! unseres Autors gerade das auszuwählen, was

zur Erreichung des oben bezeichneten Zweckes
notwendig und dienlich ist. So übermittelt er
uns — genau nach den mit kritischer Schärfe
geprüften Originalen — 1

) aus dem „llsxu-
ekoräum ^xollinis" von 1699 : 6 Arien (Varia-
tionsstücke), 2

) 4 einzelne Arien, 3
) 3 Num

mern aus den „Musikalischen Sterbensgedanken"

von 1683, 4) 6 Ciaconnen, 5
) 4 Phantasie»,

6
) 19 Suiten und 7) 7 Fugen; endlich in einem

Anhange noch eine Auswahl von 10 der im
vorhergehenden bereits enthaltenen Klavier-
kompositioncn, welche der Herausgeber selbst
mit feinsten, Verständnis und in künstlerischer
Vollendung für den modernen Gebrauch einge

richtet hat, ohne das ursprüngliche Wesen der

betreffenden Nummern auch nur im mindesten

! zu alterieren. Wir persönlich schätzen diese

I Bearbeitungen auch aus dem Grunde überaus
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hoch, weil sie dem denkenden Mnsiker so sehr
viel Belehrung über praktische Interpre
tation von Tonwerke» älterer Zeit
bieten.

Hieronymus Pachclbel, ein Sohn des
Johann Pachclbel aus zweiter Ehe, ward 1686
in Erfurt gebore» lS. XIX.), Schon am
2. September 1700 wurde er vom Nürnberger

Rate „wegen seiner schon erlangten großen

Fertigkeit im Klavierschlagen" durch ein Ehren
geschenk von 100 fl

,
ausgezeichnet; später fand

er Anstellung als Organist an der Borstadt'

kirche in Wöhrd, und noch am vorletzte» Lebens-
tage seines Baters wurde er »ach dessen Herzens
wunsche Organist an der Jakobskirche. In der
Folge entwickelte er sich zu einem wahrhaft be

deutenden Komponisten. Unser Band bringt

denn auch von ihm drei sehr interessante Stücke:

Präludiuni und Fuge in 0, Präludium und
Fuge in N und Fantasie in O-änr. 1719 wurde
Hieronymus Organist an der Sebalduskirchc
und starb 1764 ,S XXI I f.).

Band II. Ausgewählte iverlic des Inn
fiirstlich bayerischen HofKapellmeisters Zolin»»
Knspnr Ktrll ll«27 «). Erster Teil.
Eingeleitet »nd herausgegeben von Adolf
Sandberger. 1901. — Xvlll und 183
Seite».

Johann Kaspar Kerll*) wurde am

9
. April 1627 i» Adorf (R.-B. Zwickau) ge

boren. Es steht unzweifelhaft fest, daß er von
protestantischen Eltern stammte und protestantisch
getauft wurde (S. XII Am». 3). In der Folge
studierte er, noch sehr jung, auf Kosten des
Erzherzogs Leopold Wilhelm, des be
kannten geistlichen Feldherrn im dreißigjährigen

Kriege, zu Wien bei Hofkapellmeistcr Giovanni
Balentini; dann schickte ihn der Erzherzog
nach Rom, wo Kerll, wie feststeht, die Unter
weisung von Giacomo Carissimi, aber
auch sehr wahrscheinlich jene des großen Orgel-

meisters Girolamo Frescobaldi genoß.
Dabei betrieb er offenbar wie i» Wien so auch
i» Rom das Studium der Wissenschaften —

das ergibt sich schon darans, daß er das zeit-

nblichc Latein völlig beherrschte. Auch »lit deni

bekannten Athanasius Kirchcr stand Kerll in

regem Verkehr. Nach seiner Rückkebr von Rom
trat er als Organist in die Dienste seines hohe»
Gönners, des Erzherzogs Leopold Wilhelm
und wurde, jedenfalls auf Empfehlung des

letztere», unter dem 27. Februar 1656 vom

*

Zeitgenossen und Spatere schriebe», „Kerl,
Kerll, «Herl, Eherl, Gherl" u. s

, w.i der Meister

selbst hat sich stets mit „Kerll" gezeichnet (S. IX).

Kurfürsten Ferdinand Maria als Vizekapell
meister am Münchener Hofe angestellt. Kerll
war damals ohne Zweifel bereits zur katho
lischen Kirche übergetreten; denn „weder Fer
dinand Maria »och Max Emanuel duldeten
Protestanten an ihrem Hofe" (S. XIII); zu
dem vermutet Sandberger, daß diese Konver»

sion schon die Bedingung für die Gönnerschaft
Leopold Wilhelms gewesen, also viel früher
erfolgt se

i

(ebenda). Mit den, 20. Sept. 1656
wurde Kerll, da inzwischen der bisherige Kapell

meister Porro mit Tod abgegangen war, zum
wirklichen Kapellmeister ernannt. Bald darauf,
am 14. Mai 1657 verehelichte er sich. Schon

in de» erste» Jahren seines Münchener Anfeilt»
Haltes erhielt er den Titel eines kurfürstlichen
Rates, 1663 verlieh ihm Ferdinand Maria die
damals vielfach übliche Gnadenkettc, nnd 1664

zeichnete ihn Kaiser Leopold durch Erhebung

in den Reichsadel aus.

Plötzlich, im Herbste des Jahres 1673, ver

ließ Kerll München und zog nach Wien. Was
ihn zu diesem Schritte veranlaßt hat, kann aucb

Sandberger nickt »lit Bestimmtheit sagen; gc

wiß ist, daß er ihn „wegen eines von einem

Jtalianer unleiderlichen Torto affrondiert" gc

ta». „Die Erzählung von der aus Rache kon

zipierte» Kompositio» »ivß aber ins Reich der

Fabel verwiesen werden."

In Wien war unser Meister Hoforgauist
bei St. Stephan, stand also, wie auch akten
mäßig feststeht, in kaiserlichen Diensten, ver

ehelichte sich dort nach dem Tode seiner ersten

Gemahlin wieder nnd blieb bis 1683. Im
Herbste letztgenannten Jahres kehrte er wieder

nach München zurück, zunächst um eine Geld
angelegenheit erfolgreicher betreiben z» können ;

er bekleidete aber hier keine öffentliche Stellung

mehr, sondern lebte für sich nnd seine Familie;

dabei schuf er indes immer noch mit Eifer
an Kompositionen verschiedener Art. Kurfürst

> Max Emanuel hatte ihn, ein Gnadciigebalt

, von jährlich 300 fl
. ausgesetzt; auch von Wien

^

bezog er bis Ende des Jahres 1902 kaiserlichen

Gehalt. Muß nun auch die Frage offen bleiben,

^ ob Kerll innerhalb dieser letzten zehn Jahre
seines Lebens nicht nock einmal kürzeren Aufent

halt in Wien genommen oder gar einige

Zeit als Kapellmeister in Augsburg
gewirkt habe (S XI^II): jedenfalls verlebte

, er die längste Zeit hievon in München. Und

gerade in diese Jahre fällt anch der Unterricht,

welchen der berühmte Organist und Kompvnist

dem junge» Elsässcr Franz Xaver Mnrsch-
hauser*) unentgeltlich erteilte, und zwar aucb
dauu noch, als dieser Künstler bereits (I«!>1 ,

*) Bgl. K. M. Jahrbuch 1901.
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Musikdirektor an der Liebfrauenkirche in Mün
chen geworden war. Nach Seiffert sollen außer
Murschhauser, Steffani, Packelbel,
Deickl, Prentz, dem eigenen Sohne
Christoph und andern auch noch zwei
sehr bedeutende Männer den Unter
richt Kerlls genossen haben: Georg
Rentier «su. (geboren zu Wien 1656) und
Johann Joseph Fnx, der berühmte Wiener
Hofkapellmeister (S. XI.V). Am 13, Februar
1693 segnete Kerll das Zeitliche; seine letzte
Ruhestatte erhielt er in der Klostergruft der
Augustiner zu München.
Die musikalischen Werke Kerlls be

spricht Saudberger eingehend innerhab 3 Ab
teilungen : 1) Oper, Jesuitendrama und weltliche
Vokalmusik, 2) Kirchenmusik. 3) Instrumental
musik. In ersterer Beziehung is

t Kerll einer
der ersten Musiker deutscher Abstammung, welche
Opern geschrieben habe», nach Schütz zweisel-
los der erste deutsche Komponist von Bedeutung,

der sich diesem Gebiete zuwandte. Leider fehlen
aber die Partituren der einschlägigen Werke
ganz und gar (XI.VIII). Einigen Ersatz dafür
bietet das Jesuitendrama «t kerll«

mulivr" (1677), das uns erhalten blieb und

dessen musikalischer Inhalt auch einen gewissen
Einblick in die Art und Weise gewährt, wie
z?erll seine Opern geschrieben haben mag

(XI.IX ff.). An weltlichen Bokalkompo-
sitionen des Meisters besitzen wir nur noch
zwei : eine Solokantate für Sopran oder Tenor
und ein Duett für zwei Soprane.
Am meisten beansprucht unsere Aufmerksam

keit natürlich die Abteilung „Kirchenmusik".
Hier führt der Herausgeber alle noch vorhan
denen geistlichen Vokalkompositioncn unsers
Autors mit der bei ihm durchweg maßgebenden
Genauigkeit auf:

1
) Eine gedruckte Sammlung „I)el«utns

»»«rainm «äullovnm i> II. III. IV. V. Voei-
dus «nm »ch'niiells Instrumpntis. Opus ?ri-
mnm. Ä«nä«Kii. I^pi« ^«g,uuk ^««Klini,

1669." Die in ihr enthaltenen 26 Numineru
gehören mit Ausnahme eines lie^ina ««Ii dem
begleiteten Sologesänge an; es sind „kleine
geistliche Konzerte", wie Hcinrick Schütz diese
Gattung zutreffend benannt hat. Die Texte
sind überwiegend freie Dichtungen, nur einzelne
der Liturgie entnommen. Sandberger hat aus

der Sammlung 9 Nummern ausgewählt und
dieselben Seite 71^-155 vorliegenden Ban
des niit sehr schön ausgesetztem Lnsso «ontivuo

neu veröffentlicht. Für den kirchlichen Gebrauch
eignet sich höchstens daS bereits erwähnte Rs-

Aiua ««Ii. (K. Bibl. in Berlin.)

2
) Drei Stücke mit deutschen, Texte für

Oant« solo, 2 Vi«I. und La»»« eontion« (Wolfen-
biittel).

3
) Zwei „Ns<Ii!l in vir«" 4 vve. (München,

Erzbischöfl. Ordinariat).

4
) Acht verschiedene Gesänge für 1 bis

9 Stimmen mit Begleitung (mit einer Aus

nahme sämtliche in der K. Bibliothek in Berlin),

5
) Die Toten-Messe von 1669 — 5 vo«um

(Wien,Hofbibl.; München, Staatsbibl.; Paris,

Konservatorium).

6
) Nissss s«x ii IV. V. VI. V««idu« e»m

instrumftutis st voeidus in Llpipno, äHnn«tÄ
un» pro ästuu«lls «um 8s<z. I)ies irss. Nona-
«Kü. 8umptidus Auctoris. I^pis ^osnnis
liseKIim. 1689. (Stimmbücher: Liceo Rossini

in Bologna komplett; München, Staatsbibl.,

und Berlin, K. Bibl., defett — die beiden er

gänzen sich wechselseitig).

7
) Bier Messen, sämtlich mit Instrumental

begleitung, darunter die viel besprochene ,M88»

MAin" (Stift Kremsmünster).

»
) »S88ii volänw 4 v»«. mit Instrumente».

(K. Bibl. Berlin.)
An I » st r n in e 11 t a l w e r k e n hat Kerll nur

ein einziges veröffentlicht : „Äloänlatiu oi^snieii
supor UäAnitivur. >lons«Iiii , ZIi«I>. >Venin>z.
16«<i." Es enthält AäK»!ti«»t-Bersetten,'die,
zum sogenannten „Abspielen" bestimmt, sich

durch vortreffliche Faktur auszeichnen und i
n

den „Denkmälern der Tonkunst in Oesterreich"

neu gedruckt werden sollen. Sie liefern neben
andern Werken dieser Gattung aus damaliger

und früherer Zeit den Beweis, daß man es
liebte, im AäSiiiticät, der Vesper wechselweise

einen Vers zn singen, den nächstfolgenden aber

bloß von der Orgel „abspielen" zu lassen
^ ein

Brauch, der sehr bald auch auf den protestan

tischen Bespergottesdienst übernommen wurde.

(I.VlI.)*)
Was Kerll sonst für Orgel und Klavier

geschrieben hat, liegt nach den Forschungen des

Herausgebers heute im wesentlichen noch vor;

außerdem einige seiner Trios für Streich
instrumente und <.'cmllnlio (I^VI), Bon den
Kompositionen der ersteren Gattung publiziert

Sandberger 23 Tokkaten, Kanzouen, Ricercare

n. dgl.; 19 derselben sind sicherlich echt, bei 4

is
t

diese O.ualität zweifelhaft. Im Anhang
folgt eine Konitts für 2 Biolinen, Viola und
Lit88« «ontinu« : den Schluß bilden vier Orgel

stücke, welche E. Lerch zu modernem Gebrauche
eingerichtet hat.

Für die Verwendung beini kath. Gottes

dienste lassen sich ans dem reichen Inhalte nur

einige Orgclsätze und höchstens noch das^oben

genannte fiinfstimniige Kevins ««Ii empfehlen.

Der Band is
t indes historisch und musikalisck

von sehr hobem Werte. Zudem spricht aus

Denkmäler der Tvnkunsl in Bayern, II, Jahr
gang. Band I. S. XXI ff.

2«*
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de» hier neu gedruckten Tonschöpfungen die

Genialität des von den Zeitgenossen als Orgel

virtuosen soviel angestaunten Autors mit einer
Macht, welche auch in nns Begeisterung für

diesen echt deutschen Komponisten des 17. Jahr
hunderts wecken muß.

Dritter Jahrgang. I. Pand. Sin

fonien der Pfalzvniierischen Schule (Mann

heimer Symphoniker). I. Johann Stamitz

(1717 — 1757). II. Franz Xaver Richter
(1709 — 1789). HI. Auto» Filtz («g,. 1725
bis 1760). Eingeleitet und herausgegeben von

Hugo Nie mann. 1902. — I^IV n„d 198
Seiten.

„Es is
t

eine zwar wohlbekannte, doch ihrer

historischen Wichtigkeit nach keineswegs auch
nur annähernd gewürdigte Tatsache, daß um

die Mitte des XVIII. Jahrhunderts das kleine
Mannheim der Sitz einer förmlichen Kom
ponistenschule war, deren Hauptrepräsen
tanten mit ihren Jnstrumentalwerken nicht nur

am kurpfälzischcn Hofe und andern Fürsten

sitzen des südlichen und westlichen Deutschland,

sondern auch in Frankreich, England und den

Niederlanden durch Jahrzehnte tonangebend

waren und in auffallender Weise den Musik
markt beherrschten. Die gänzliche Vergessen
heit, welcher die Komponisten Joh. Stamitz ,

Franz Xaver Richter, Anton Filtz wie auch
Jgnaz Holzbauer, Töschi, Cannabich
u. a. anheimgefallen sind, läßt sich nicht anders
erklären, als daß der Glanz des großen Wiener
Drcigestirnes Haydu - Mozart - Beethoven sie
allmählig überstrahlt hat" (X f.). Und doch is

t

gerade diesen Mannheimern „allem Anscheine

nach ein hervorragender Anteil an der Stil
wandlung zuzuschreiben, welche in der gesamten

Instrumentalmusik nm die Mitte des 18. Jahr
hunderts vor sich ging" (XX). Der vorliegende
Band liefert in der Tat den Beweis, daß und
inwiefern? die Kunst der Wiener Klassiker ans
derjenigen der Mannheimer fußt. Der Heraus
geber hat aus den Meistern dieser Schule drei

herausgegriffen, deren Werke von besonders
hervorragender Bedeutung sind: den Begrün
der der Schule, Johann Stamitz, Frz.

X
. Richter und Anton Filtz. Von dem

ersten werden 1 Orchestertrio und 4 Sym
phonien, von den beiden andern je 3 Sym
phonien in sachkundigster und sorgsamster Rc
daktion publiziert. Dem Ganzen stellt der ^

Herausgeber eine für die Geschichte der In
strumentalmusik sehr wertvolle Einleitung vor- >

aus, der wir folgende Einzelheiten über

de» Lebensgang der drei Kompouisten ent

nehmen.*)

Johann Stamitz wurde am 19. Juni
1717 zu Deutschbrod in Böhmen als Sohn des
dortigen Kantors geboren, von welchem er den
ersten Musikunterricht empfing. Später bildete
er sich, soweit bekannt, autodidaktisch mit so

außerordentlichem Erfolge aus, daß er 1742
bei der Krönung Kaiser Karls VII. zu Frank
furt als Violinvirtuose Aufsehen erregte «nd

vom Pfalzbayerischen Kurprinzen Karl Theodor
nach Mannheim gezogen wurde, vielleicht zu
nächst in des Prinzen Privatdienst, da er in

den Registern erst 1743 erscheint, in dem Jahre
also, da Karl Theodor den Thron bestieg.
1745 wurde Stamitz Konzertmeister und Direk
tor der Kabinetsmusik und bekleidete diese Stel
lung bis zu seinem 1757 oder 1758 erfolgten

Tode. — Außer den Symphonien, in deren

Komposition der Schwerpunkt seines Schaffens

zu suchen ist, und einer Anzahl anderer In-
strumentalwerke sind von ihm besonders die

Trios hervorzuheben, welche in einer gar

nicht zn übersehenden Weise den Stil der mo
dernen Kammermusik inaugurieren und die

ersten noch heute mit ausgezeichneter Wirkung

spielbaren Streich-Trios sind. . . Vielleicht

zum erstenmal tritt in Stamitz' Trios der
ganze Zauber des Violinklanges be
rückend hervor. Kein Zweifel mehr : I o h a n n

Stamitz ist der so lange gesuchte Vor
gänger Haydns! (XXIV). Die K. Haus
bibliothek in Berlin verwahrt von ihm eine
autographe Messe in I) änr.
Über Franz Xaver Richter, geboren

am 1
.

Dezember 1709 zu Hollischan (Mähren),
bringt Riemanu auf Grund nnbezweifelbarer
Dokumente mehrfach ganz neue Mitteilungen.
Von seiner Jugendzeit fehlen alle Nachrichten .
Am 2

. April 174« trat er beini Abte in Kenipten,
der die Würde eines Reichsfürstcn hatte, als
Vizekapellmeister in Dienste und fand 1747

Ausnahme am Mannheimer Hofe als kurfürst
licher Kammermusiker und Kammerkomponist.

Am 24. April 1769 wurde Richter als Miiuster-
kapellmeistcr am Straßburger Hohen Stift an-

Auffallendcrweise nennt der gelehrte Heraus
geber den bekannte» Abbe Vogler Seite X
gleich vielen ander» Musikschriftstellern „Abt"

—

und wie ich mich soebe» überzeuge, legt er ihm

diese Bezeichnung auch im „Musik-Lerikon" bei.
Dem gegenüber se

i

mit aller Bescheidenheit wieder

holt konstatiert, das! Vogler niemals ein „Abt"
ivar, sonder» die Bezeichnung „Abbe" lediglich ein
Titel ist, den der französische Sprachgebrauch den,

katliolische» Priester überbau»! beigelegt hat und
bi« zur Stunde beilegt. Es ivüre dri»ge»d zu
wünschen, daß der Abt Vogler nun endlich überall
dem Abbe Vogler Platz mache.
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gestellt.*) Daß er dort bis in sein hohes Alter
fleißig komponierte, beweist eine 1787 dem

Straßbnrger Domkapitel gewidmete Messe. Das
dortige Münsterarchiv verwahrt von Richter

izum großen Teil autographe) Partituren und
Stimmen von 28 Messen, 2 Requiem, 10 Psal
men, Lamentationen, 1 Te Deum, 38 größeren
Motetten, 2 Kantaten, 2 Passionen. Wie nicht
anders zu erwarten, is

t
fast die gesamte Kirchen

musik Richters mit Begleitung der Orgel und
des Orchesters geschrieben. Sie steht zwar dem
Geiste der Palestrina-Epoche fern, weist aber

Richter eine ehrenvolle Stellung unter den
Kirchenkomponisten des 18, Jahrhunderts an
und is

t

nicht weltlicher oder theatralischer als
Pergolesis LtaKat Aster oder die Messen von
Mozart und Haydn (XXVIII).
Für F6tis' Notiz, daß man Richter 1783 in

der Person des Jgnaz Pleyel einen Ad^
jnnktcn beigegeben habe, ließ sich in de» Rech-
»ungsbüchern eine Bestätigung nicht finden.
Der Name Pleyels taucht in denselben erst
nach dem am 12. September 1789 erfolgten

Tode Richters auf, und zwar läuft sein Ge
halt als Kapellmeister am Münster vom 1

.

Okt.
1789 ab (XXV1 1

).

Von dem dritten hier in Betracht gezogenen
Mannheimer Symphoniker, Anton F.iltz,
wissen wir nur, daß er Violoncello-Virtuose
war und am 15. Mai 1754 in Mannheim an^
gestellt wurde. Seinen Tod setzt Walter (I

.

e.)

in das Jahr 17«'. Auffallend is
t

die Tatsache,

daß viele seiner Werke erst nach diesem Jahre
erschienen. Mit Bezug hierauf und auf eine
Notiz in Dlabacz „Künstler-Lexikon für Böh
men" möchte man auf den Gedanken kommen,
ob Anton Filtz nicht etwa gar mit dem dort
genannten „Filsl" identisch und 1?l!0 nicht ge
storben, sondern nur aus Mannheim „ver
schwunden" sei (XXIX).
Wir dürfen dieses Referat nicht schließen,

ohne ausdrücklich auf etwas hinzuweisen, was
dem vorliegenden Bande einen besonderen Wert
verleiht, nämlich 1

) das vom Herausgeber

(S. XXXI -XXXVIII) beigefügte Verzeichnis
der Druckausgaben von Symphonien der Mann
heimer Komponisten Johann Stamitz, Franz
Xaver Richter, A. Filtz, Jgn. Holzbauer, Josef
Toeschi, Chr. Cannabich, Karl Stamitz und
Anton Stamitz, 2

) den „thematischen Katalog
der Mannheimer Symphonien" mit Angabe
der Fundorte erhaltener Exemplare in Druck
und Handschrift (S. XXXIX-I.1V) Lei
stungen von solcher Arbeitskraft und Schaffens

Zötis und „ach ihm Walter (in seiner aus
gezeichneten „Geschichte des Zchenters und der Musik
am kurvfnlz. vofe. Leipzig, 18U8") seven seine
Anstellung in Straflburg schon ins Jahr 1747.

freudigkeit, daß uns deren Durchsicht in Wahr
heit Ehrerbietung abgenötigt hat.

V!inm»> I^ittwvlel VIet»ri» ^b»I«n«i«
Vper» omni» ex änti«iui38imi8, iisävm-

<zue rarisÄmis, Käctenns eoßnitis eäi-
ti«uidu8 in unum eolleeta, atqus säno-

täti«nidu8, tum didIi«Ar«,pKi<:i8, tum

interpretg,t«rÜ8 ornat» s, ?Ki1ipp«
?e grell. — I^iMss, 1902. LreitKopL
et Härtel. — (?ro88k«Iio. — Vomi^ I.

Uoteotu,. XVI und 156 Seiten, lomus H.
Uissarum lidsr primu8. 177 Seiten.

„OlKn« ckil'äl'^triiiä" — „den Schwan Pale-
strinas" hat Don Severo Bonini den großen
spanischen Meister Thomas Ludovicus de

Viktoria genannt, und mit Recht: denn von

allen Zeitgenossen des unsterblichen Pränesti-
ners hat keiner den Geist desselben so un
mittelbar, so ganz in vollen Zügen, so sehr die
eigene Kunst durchdringend in sich aufgenommen

wie dieser edle Priester von Avila, der nur
zu Gottes Ehre und seiner Kirche Glanz und
nie für profane Zwecke musikalisch tätig war.
Kein Wunder, daß schon unser »»vergeßlicher
Dr. Proske sich allen Ernstes mit dem Ge
danken trug, die Werke Vittorias') in ihrer

Gesamtheit zu veröffentlichen
— ein Gedanke,

den Dr. Haberl neuerdings aufgriff, indem
er 1896 an die spanische Nation, speziell an

Herrn Pedrell, die Aufforderung richtete, es als

Ehrensache zn betrachten, daß die Tonschöp

fungen ihres großen Landsmannes alle der

Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wer

den.-) Tatsächlich hat der genannte Mnsik-

forscher es auch unternommen, eine Monu
mentalausgabe sämtlicher Werke Vittorias zu
besorgen, und es liegen uns bereits die ersten

zwei Bände derselben vor.

Der kurzen Einleitung zum Ganzen
entnehmen wir, daß der Herausgeber alle Ori
ginaldrucke zn Rate gezogen und die Variante»

genau verglichen hat. Das Verzeichnis, welches
er von den ersteren gibt, deckt sich nahezu voll-

j ständig mit jenem Dr. Haberls (I
. «. S. 75 ff.),

nur daß er, offenbar von Fetis irregeführt,

') Die Italiener nennen unser» Meister „I^om-

2
) Siehe den mit großer Sachkenntnis und

wissenschaftlicher Genauigkeit verfaßten Artikel
Nr. Habcrl's im K. M. Jahrbuch 189« S. 72 ff

-

„Toinns Vuis de Biktoria. Eine bio-bibliographischc
Studie", auf welche» wir mehrfach Bezug nehmen.
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die zwei angeblichen Neudrucke der 1589 zu
Dillingen erfolgten Ausgabe der „lümitiones
«l«r«" (Dillingen 159« und Frankfurt 1602)
erwähnt, deren Existenz ihm übrigens selbst

sehr zweifelhaft erscheint («k. Haberl I. e. S. 79).
Des weiteren redet er noch von einer 1672

erschienenen venetianischcn Neuausgabe der

Motetten von 1589. Hier wird ^ was Pedrell

ebenfalls nicht ausschließt
— ein Schreibfehler

im Kataloge Santinis vorliege», indem statt
1572 die Jahrzahl 1672 eingezeichnet wurde.
Das gleiche is

t

zweifellos auch der Fall bei
dem in der Bibliothek der K. Akademie

8
. Oseeiu'ä, in Rom aufbewahrten Exemplar

des 1576 erschienenen „llder primns yni Ni8-
sas «t«.", das ebenfalls die Jahrzahl 1676
trägt.

Die bio- und bibliographischen Forschungs
ergebnisse wird Pedrell erst am Schlüsse der

Gesamtausgabe publizieren, woselbst er auch
eine eingehende Würdigung Vittorias als kirch
lichen Tonkünstlers zu gebe» verspricht.

Was nun den Inhalt des I. Bandes
anbelangt, so enthält derselbe nur Motetten
für die verschiedenen Feste und Festzeitcn des

Kirchenjahres und zwar 26 zu vier, 13 zu fünf,

16 zu sechs und 2 zu acht Stimmen. Von den
vierstimmigen finden sich 16 in Proskes
Änsieu äiviim, 2 in anderen Ausgaben, welche
Eitner (M. f. M. III. Jahrgang S. 196/7)
anführt! alle übrigen werden hier zum erstenmal
wieder an das Licht der Öffentlichkeit gebracht.')

Wir lassen die Anfniigsworte der einzelnen
Motetten hier folge»: 4ft.. O zu«« A?n>/o«!tti/
O»er«i- ba?tt<«nmicu» Oei <4»ä>ea«,'

m//«/«'«!«»! , Ken«' Meriim poi'kabak.' ^Vr tzme«s,
Mtt /a. Du« LKninMm — Nv« «»«t/ />«m?ne,

W«/e /<»'<«.' /«K <?««<k<m ê« «rk»,'

^> zu«,» ,tt<'^«e/,liii« e«< i^n«^e, <iw,),

^,n»l, inilrdri »unt lzressu« t»i; (> llvrlis »po-
>tt«Iie»m; Ag,?i vilieruvt stcllil,»: 8»u,ta Zliiriir,
^»vcnrre niiseris; l> Korvin ««Ii — iXiltn« est
nol'is: <>^acriiin lviivivini» — Uen« ii»>>Iuk»i'
lrr»ti»,; — 5ft.: ^»eoocieo» i^Kri«!,,« in »Itu»,
— ^.»cviillit in iilkilntiau, ; Dm» coui>>l«>
rentnr Ouin «rff« e«»ent; Lec« I>oi»ii>»8
veuiet — Lrv« »pparodit: <?„,» be»t„s Ixua-
tiu» — iKiii», Orux, Ksstii«; I)o««'«nrlit ^Uffeln»
Ilm, im! ^« tiinvu«; Oinig«, Zl»ri,l Vir^o;

0 lux et g,!«»s ktispnoi«; Re«plenäuit kaeie«
e^ns:
—
6st. : (juein vil1i!>ti» — Oicite, quill-

»!M> villi^ti^; V'illllli», et «irenibo «ivitiitem —

^lülli^ est gilevtlis inus; '1'» es ?etru« ljnoä-

^l>i»s>lieliA»veris; Vigi üne<ios»m — tjuss est
i»t»; Lenelliltll »lt, »»»«t» Vrioiw»; <
>

«»rruin
«onv ivilii» : ^urrcxit pilstor donn«: ('«nirrntli-
liuiiiui iniki: .^rlllll» est cor menm: >Iilzrn
«u,n: 'I'rilKe i»e i>«»t te; ?klstores loquelmii-
t,,r: !^st.: Xve, Ililri«: (> II,1ei>K«use,

Es sind Motetten von großer, bezaubernder,
»nbeschreiblicher Schönheit? Tonwerke, deren
Grundlage der gregorianische Choral mit seinem
Reichtum von Tonarten und seiner wunder
baren Natürlichkeit in der Melodieführung
bildet; kirchliche Gesänge, in deren Aufbau und

^ Durchführung hohe und höchste Kunst gesang

licher Kontrapunktik mit dem Ausdrucke froin-

, mer, ja glühender Andacht und Begeisterung
um die Palme streitet. Die Texte sind zuin
überwiegenden Teile den liturgischen Büchern

^ der Kircke entnommen, wie sie noch heute im
Gebrauche sind; eine kleinere Anzahl stammt
aus der Zeit vor Einführung deö jetzigen Mis
sale und Breviers.

Im II. Bande publiziert Pedrell zehn

i Messen von Bittoria: 6 vier- und 4 fünf-

> stimmige. Bier von denselben sind »ns bereits

^ durch Proske bekannt geworden: Zimils est
reAimm o«I«rum ( 1 576) 4 vo«. l8«1. nuv. Riss. I,

5lr. 5) : 0 lilläm izl«ri«8llm (15^3) 4 vo«. (8«I.

! nnv. Riss. II., Xr.9 — eine neue, von I. Quad-
^ flieg redigierte Ausgabe erschien vor wenigen

Jahren bei Pustet in Regensburg); Hrmi-ti
toni ,1592) 4 vo«. (>Iu3. äiv. I.

,

141) und
'Iralie ms p««t ts < 1592) 5 voo. >8e1. nov. II.,
^r. 14.); eine fünfte ,,^,vp m^ris stellt (1576)

4 v«c. hat der spanische Musikgelehrte Eslava

in seiner großen Sammlung .,1^irä Lilcrn-

LisMna l.
,

8er. 2 p. 1—27 veröffentlicht: die

andern fünf Messen erscheinen hier zum ersten-

! mal nach mehr denn 300 Jahren in neuer Aus-

j gäbe, Ihre Titel lauten: Hnam pnlckri sunt
(1583) 4 voo. : 0 inäiznum mvstsrium ,1592)

4 voo. ; De üestä Zliiris, Vii zzine l 1576) 5 vo«. :

Lurlze propsrü l15«,-j> 5 vo«, : .Xsesnckeiis

> OIii istn^ ,1592) 5 vo«, Mit Ansnahmc der

I Messen ^ve Mi>ris LtvIIn, <^nar>i ?oni und

I De Lsiltg liegt sämtlichen Messen zweifelsohne

! ein Motett zu Grnnde, »ach dessen Anfangs
worten sie benannt und dessen einzelne Motive

in der neuen Komposition verarbeitet wurden;

bei den Messen H»in» pulclni sunt, () yuani
lzloi'ioümn, 0 millZimi» niv«tl'rinin, ^.soenäeu«
OKristu« ergibt ein Vergleich >»it den be

treffenden, im I. Bande abgedruckten Motetten
den direkten Beweis dafür. Die ^lissn ,,^ve
inuri^ «tsllä" is

t über die Choralmclodie des

gleichnamigen Hymnus, jene ll« üeatu, ZI. V.

über Melodien der ersten Choralniesse >teLssw

! in, Orllinsrinm Zli88!« und des ersten Choral-

^ Lreä« geschrieben, der Ni88», <^ng,rti l'oni
allein liegen frei erfundene Themate bczw.
Motive zu Grunde. Daß in diesen Meßkom-
positionen die an den Motette» gerühmte po

lyphone Kuiist potenziert erscheint, darüber

brauchen wir wohl kein Wort zu verliere»;

wir begnüge» »ns, auf die verhältnismäßig
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knappe Gestaltung der einzelnen Gesangsab
teilungen, namentlich in den vierstimmigen
Messen, als auf einen charakteristischen Unter
schied gegenüber vielen Messen Palestrinas
hinzuweisen; am anffallendsten erscheint diese
Kürze in der üissa ,.O magnum m^sterinm",
welche ungewöhnlich viel Homophonie, ja sogar

Mrlanäo-Sätze aufweist und in mancher Hin
sicht Gedanken an H. L. Haßler erweckt. Unter
den fünfstimmigen Messen steht ihr Wohl „Iraks
ms" am nächsten. —

Es war unseres Erachtens gut, bei der
Publikation im allgemeinen das streng chrono
logische Prinzip zugunsten einer Einteilung
des Materials nach liturgischen Gesichtspunkten
fallen zu lassen und zum Ersätze dafür an die
Spitze jedes einzelnen Motettes und jeder
Messe die Jahrzahl des einschlägigen Original
druckes zn setzen: so kommt das Gleichartige

schöner und praktischer zusammen, ohne daß
deni strebsamen Jünger der uinsies, «aer» die
Möglichkeit benommen ist, sich an dem immer
höheren Fluge zu erfreuen, den das Genie
Bittorias von einem Zeitraum zum andern so
sichtlich genommen und der dem Herausgeber
Anlas, gab zu dem herrlichen Worte : „Bittoria

is
t von all den ruhmreichen Meistern dieser

Epoche wohl einer der wenigen, die, obgleich
durch das Gesetz der Zeitgenossenschaft und der

Nachfolge auf der Höhe der alten Kunst
stehend, vermöge ihres ahnungsvollen Genies
den königlichen Adlerblick schon den ersten
Strahlen der modernen Kunst zuwenden"
(Bd. I S. VI).
Nicht ohne Bedauern haben wir anderseits

die Wahrnehmung gemacht, daß in den beiden
Bänden durchweg an Stelle des Mezzosopran-
iind des Baritonschlüssels andere Schlüssel in

Anwendung gebracht, die ursprünglichen da
gegen nur vor iedeni Tonstückc angedeutet wur
den. Wir sind der Ansicht, oder — um es
deutlicher zn sagen — der tiefbegründeten Über
zeugung, daß monumentale Ausgaben wie
die vorliegende schon im historischen Interesse
absolut nicht anders als in den Schlüsseln der
Origmaldrncke hergestellt werde» sollen. Um

so größer war nnscr Erstaune», als wir in

Nr. 1t des „Gregorius- Blattes" von 1903
eine Erklärung des Herrn Rektors Hr. Boeker

in Aachen lasen, aus welcher hervorgeht, daß
Pedrell sowohl als auch die Firma Breitkopf
und Härtel die Beibehaltung der alten Schlüssel
„bei der großen Unbeholfenheit der jetzigen
Dirigenten und Sänger" als unmöglich bezeich
neten und es nur den Bemühungen Dr. Boekers
zu verdanken ist, daß wenigstens der «-Schlüssel
für Sopran, Alt und Tenor gerettet wurde.
Bezüglich einer Anzahl von Uugenauigkeiten

und offenkundigen Fehlern, welche wir namentlich

in der Textunterlage fanden, gibt die eben zitierte
Erklärung Hr. Boekers ebenfalls näheren Auf
schluß. Derselbe schreibt nämlich, Pedrell scheine
„von den fixen Regeln der Alten über Text
unterlage kaum einen Begriff zu haben; was
darüber in deutschen Zeitschriften und Hand
büchern steht, hatte er wohl nie gelesen. Ans
jeder Seite, ja in jeder Notenzeile war eine
solche willkürliche, ganz vom Original ab
weichende Textunterlage, daß ich fast bei meiner
Arbeit (der Korrektur) verzagte. Aber ich hatte
meine Mithilfe versprochen und nun mußte ich
auch daran, radikale Arbeit zu machen." Wenn
bei einer so mühevollen Arbeit Versehen mit
unterlaufe», so is

t das bedauerlich, aber begreiflich
und entschuldbar, zumal angesichts der unleugba
re» Verdienste, welche sich Dr. Boeker um das
Znstandekommen der zwei Bände erworben hat
»nd wofür ihm der aufrichtigste Dank aller Ver
ehrer Bittorias sicher ist. Möge das ideale
Unternehmen dieser Gesamtausgabe, die sich

iu ihrer prachtvollen Ausstattung auch nach
außen als eine ganz hervorragende Publikation
präsentiert, unter seiner Verständnis- und pietät
vollen Mitwirkung gedeihlichen Fortschritt und
gediegenen Abschluß finden!

An Fehlern und Uugenauigkeiten habe ic
h

in Pedrells Gesamtausgabe der Werke Vit-
torias folgende gefunden:

I. Band-
Seite 5 'Isnor Takt 1.2:

ckiseipu-Ium s

statt

. . . Inn, s -
^u«

(ot'. drei Takte vorher Textunterlage im ÜU88N8.)

Seite IL tt»«»n« Takt 9 gehörte die Silbe
von iu Konsegnenz der übrigen

Stimmen schon unter die Note <
/

gesetzt.

Seite 23 ^«iwr drittletzter Takt is
t

die erste
Note p eine Viertel, sollte aber eine halbe
sein.

Seite <ZttLantus Takt 10 findet sich folgende,
»»bedingt falsche Textunterlage :

1^
^1 . Is

hier muß es doch heißen:
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Derlei Stelle» wiederholen sich öfter, wie
denn überhaupt bei den .^II«In^ in der Tert-
behandlung häufig eine gewisse Unklarheit sich
bemerkbar macht.

Seite US ältus Takt soll über der Viertel
note t' ein H stehen.

II. Band:
Seite I t^nws Takt 9 istdie Schlußsilbc e

von X^ne bereits der Note e, die erste Silbe
von e/e««» aber dem in Takt 10 folgenden «
zn unterlegen.

Seite 5,7 Lsssns Takt 8 des S/mia heißt
die erste Note ä anstatt e.

Seite ISO is
t

die charakteristische Textunter
lage

<ÜKri - sts s - - Isison
des öfteren ganz willkürlich geändert.

Andere Versehen, die mir bei Durchsicht der
beiden Bände auffielen, habe ich, weil noch
nicht im Besitze von Dr. Boekers Erklärung,
nicht rechtzeitig notiert und inzwischen vergessen.

Elsendorf (Niederbayern). Z. Auer.

Johann Kaspar Ferdinand Fischer,
sämtliche Werke für Klavier «nd Orgel.
Herausgegeben von Ernst v. Werrn. Leipzig,
Brcitkopf und Härtel,

Eine Frucht langjährigen Bienenfleißes hat
der bekannte Orgelmeister E. v. Werra in

diesem stattlichen Bande uns vorgelegt. Der
Inhalt desselben verdient um so mehr allseitige
Beachtung, je wichtiger die Stellung von I. K.

ff
.

Fischer in der Geschichte der Klavier- und
Orgclkoniposition erscheint und je wertvoller
»ainentlich die Werke letzterer Gattung für den
praktischen Gebrauch sind.
Klaviermusik enthalte» die zwei ersten

Abteilungen unserer Publikation:

Oeuvrs II. 1696! zwei Jahre später unter dem
deutschen Titel „Musikalisches Blumen-
Büsch lein" veröffentlicht. — Das Werk ent
hält 8 Nnmmern, deren jede in ein Präludium
und eine Gruppe von verschiedenen Tanzformen
gegliedert ist. Seiffert sagt (Geschichte der
Klaviermusik S> 229) darüber: „Uiiscrn Alt-
klassikeru Back und Händel wird daö Werk

Fischers nickt unbekannt gewesen sein. Die
musikalische Luft, die hierin weht, haben sie in
vollen Zügen eingeatmet; diese Beobachtung
kann jeder machen, der nur oberflächlich die
Hauptwerke jener beiden Meister kennt. Es ist
deshalb kein Zufall, wen» wir bei dem einen
oder andern auf Tonsätze stoße», deren Stim
mung keimhaft schon von Fischer vorgebil
det ist."

b
.

„Musikalischer Parnassus" — ohne
Angabe eines Druckjahres (Gerber nennt als
solches 1738). Der Inhalt is

t

ähnlich demjenigen
der eben vorhin genannten Sammlung, zerfällt
aber in „9 Partien" nach den Namen der
neun Musen. Auch über dieses Werk gibt
Seiffert (I

. o. S. 22«) ein sehr zutreffendes
Urteil ab: „Fischer is

t der erste, der sich mit
vollen, Bewußtsein und ohne Rückhalt von der
eng umgrenzten Form Frobergcrs abwendete,
»m das Panier der nenfranzösischen Suite zu
ergreifen . . . Fischer ebnet somit eine Bah»,
auf der ein Gottlieb Mnffat weiter gehen
konnte."

Weit mehr Interesse noch als die Klavier-
konipositione» Fischers bieten uns jene für die
Orgel. Anch sie umfassen zwei Original
drucke :

1
) „^risäne Ausiea". Ausgabe von

171b, der übrigens wenigstens eine schon vor
ausgegangen war ! leider ließ sich nirgends ein
Titelblatt davon finden. Die Sammlung cnt-
hält 20 Präludien mit ebensoviel Fugen und

5 Ricercare über kirchliche Gesänge.

2
) „Blumenstrauß", wieder ohne Jahr

zahl, aber ebenso wie „Ariadnc" bei Leopold

in Augsburg gedruckt, is
t

nach den 8 Kirchen
tonarten geordnet, deren jede Fischer mit einen,
Präludium, 6 Fugen samt Finale bedacht hat.
Wenn Seiffert (I

. c S. 230) von der
„Ariadne" schreibt: „Selbst das kleinste Sätz-
che» verrät de» Meister der Form, den empfin-
dnngsreichen, gedankentiefen Harmoniker, den
gewandten Kontrapunktiker" : so möchten wir
dieses Lob ohne Rückhalt auch auf den „Blumen
strauß" übertragen. Tatsächlich repräsentieren
die beiden Saminluiigen eine wahre Schatz
kammer für den katholischen Organisten-
denn gerade seinen Bedürfnissen is

t

durch die

knapp gehaltene Fassung dieser Tonsätze, allen
voran der Fugen, in zweckmäßigster Weise
Sorge getragen. Können nnd möchten wir
auch nicht alles ohne Unterschied für den Ge
brauch bei iinsern Gottesdiensten empfehle»,

so entspricht doch weitaus die Überzahl der
hier vereinigten Orgclstücke de», wahren Be
griffe „kirchlicher Würde".

So sind wir also dem hochverehrte» Heraus
geber auch für diese mit echter »nd rechter
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Meisterschaft besorgte Publikation ebenso aus

praktischen wie aus historischen Gründen zu
großem Danke verpflichtet.

Was die Lebensdaten Fischers betrifft, so
haben wir bereits oben in unserm Referate
über Band X der „Denkmäler deutscher Ton
kunst" die Hieher bezüglichen, leider sehr ge

ringen Resultate der langjährige» Bemühungen

E. v. Werras zusammengestellt.

Elsendorf (Niedcrbahern). A. Auer.

Dr. Will). Bremmr, Geistliche Lieder von

Wilhelm Natalen»-?. Mit einem Titelbild nach
einem alten Altarbilde. Köln 1903. Verlag

und Druck von I. P, Bachem. 152 Seite».
Von dem gelehrten Herausgeber der vor

liegenden Arbeit hat der Unterzeichnete im

kirchenmusikalischen Jahrbuch I!«0, S. 141 bis
144 bereits eine sehr wertvolle hhmnologischc

Gabe') besprochen. Auch dieses neue Werk
bildet wieder eine gelehrte Filigranarbeit, welche
dem verdienstvollen «nd fleißigen Forscher zu
großer Ehre gereicht und den Hhmnologcn
mannigfaltigen Nutzen gewährt. In der Por
rede (S. 5 8) wird an der Hand von reichen
Literaturbelegen der Nachweis geführt, wie die

katholischen Liederdichter Friedrich Spec 8. ^.
(1591-1635), Jakob Balde «. 5. (1604-108»)
»nd Angelus Silesius (1624 - 1677) „im 19.Jahr
hundert endlich zur Anerkennung gelangten und

ihnen unter deu Dichtern des 17. Jahrhunderts
die gebührende Stelle angewiesen wurde." Nach
Angabc der über Wilhelm NakatenuS «. ^.

(geb. 1«. Okt. 1617 zu München-Gladbach,

gest. LA. Juni 1682 in Aachen) vorhandenen
Literatur (S. 12) und des in den Beilagen
(S. 137- 145) mitgeteilten handschriftlichen und
gedruckten Materials ist der LebenS- und Bil
dungsgang des Dichters (S. 13—18) veröffent
licht. Über die schriftstellerische Tätigkeit des

tresflichcn Jesuitenpaters, dessen „ganzes Stre
ben in allen Stellungen auf die Ehre Gottes

und das Heilder Seelen gerichtet war, berichten
S. 21- 36. Dort hat der belesene Heransgeber
die verschiedenen Werke des fleißigen »ud eif
rigen Ordcnsmannes, durch die so überaus viel

Gutes gestiftet worden ist,-) aufgezählt und be-

') Der Hymnus ^esu llul^i» i»ein«rm in seine»
lateinische» Handschriften und Nachahmungen so
wie deutschen Übersetzungen. Mainz t89!i.

') So is
t

z. B, sein „Himmlisch Pnlmgärtlein"
„in Deutschland von unberechenbarer Wirkung ge-
wcsen" <Hergcnröther, «iichengeschichte Bd. III.,

!!
.

Ausl. S. »43. K. Werner, Geschichte der ka
tholischen Theologie seit dem Trienter Konzil bis

zur Gegenwart. München 188«. S. 82),
Haberl, K. M. Jahrbuch I90S

schrieben. De» Haupttcil des Buches (S. 3«
bis 134) umfaßt die Wiedergabe der Lieder
Nakatcns. Recht beachtenswert ist, was der
Herausgeber auf S. 41 schreibt: „Während in

den protestantischen Gesangbüchern bei jedem
Liebe, wenn möglich, der Verfasser desselben
am Schlüsse genannt wird, is

t das bedauer

licherweise i» katholischen Gesangbüchern nickt
der Fall.') Bon den meisten und schönsten ka

tholischen Kirchenliedern kennt man leider die

Verfasser nicht! nnd doch wäre es schon im

wissenschaftlichen Interesse wünschenswert,
wenn dieselben bekannt wären, um beurteilen

zn können, welchen Anteil si
e an der katho

lischen Kirchcnlicderdichtung gehabt haben.
Möchte bei der Abfassung neuer katholischer
Gesangbücher doch auch auf diesen Punkt Be
dacht genommen werden." Unter Beilage VI,

(S. 146— ISO) findet der Leser ein „Verzeich
nis von Gesangbüchern, welche Lieder von
W. Nakaten enthalten". Es mögen noch hin-
zugefügt werden: Katholisches Gesangbuch nebst
Gebeten für die kirchliche nnd häusliche An
dacht. Erfurt. Verlag des katholischen Wai-
senhanses 1859. — Katholisches Gesang- nnd
Gebetbuch für die Angehörigen des Bistums
Limburg. Limburg a. d. Lahn 1876. 22. Anfl.
1900. - Katholisches Gesang- nnd Gebetbuch
für die Diözese Fulda. Fulda 1890. 8. Anfl. 1899.
—
Freu dich! Eine Auswahl geistlicher Ge

sänge. Selbstverlag bei Dr. M- Tratter, Bc-
nefiziat in Bozen (Tirol). ^ I,um«n eorckinm.
Katholisches Gesang- und Gebetbuch insbeson
dcre zum Gebrauche an höheren Lehranstalten
von Prof. Or. H. I. Licsscm und P. Piel,
Köln 1898. — Psälterlein. Katholisches Ge-
sangbüchll in; zumeist ältere Kirchenlieder samt
den gebräuchlicheren neuen mit ihre» ursprttng

lichen Singweisen von H. F. Müller. Frank-
surt a. M. 1869. - Folgende Verbesserungen
und Anmerkungen können leicht an deu bezeich
netcn Stellen nachgetragen werden : S. 5. Balde

is
t

1604 gebore». — S. 6. Die Ausgabe der
Trutznachtigall von B. Httpvc und W. Juuk
mann erschien zu Coesfeld und Münster 1841.
Die 2. Auflage von I. B. Diel, Friedrich Spee,
eine biographische nud literarhistorische Skizze,

erschien 1901. Zur Literatur über Spee möge
hier noch nachgetragen sein: Stein, Fr, Spee
als religiöser Dichter der Trutz-Nachtigall (Pro
gramm). Klattau 1859. Jos. Gvd. Müller,
Beiträge zur Geschichte des Joscphiuums iu

Hillesheim (Programm). Hillesheim 1868.
A. Baldi, die Hcxenprozesse in Deutschland und

ihre hervorragendste,, Bekämpfcr. Würzburg

>
>

Bergleiche: Joseph Pape, das Kirchenlied,

, Büren 1884. S. IV.
21
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1874. Historisch-Politische Blätter, Bd. 6».

München 1872. Bd. 124. München 1899. S.
785 795. Bd. 125. München 1900. S. 830 ff

.

— S. 6. Jakob Balde aus den, Jesuitenorden,
„der deutsche Horaz", auö dessen Marienge

sängen der hehren Gottesmutter Lob und Preis
mit melodischer Fülle ertönt, hat auch in dem

Werke „Budik, Leben und Wirken der vorzüg

lichsten lateinischen Dichter des 15. bis 18. Jahr
hunderts. Wien 1827" einen Ehrenplatz ge

funden. „Balde widmet sich," sagt Wolsgang

Wenzel, „in seinen schönsten Liedern ganz der
heiligen Jungfrau. Mit poetischer Meister
schaft faßt er die oberbaverischen und tvroli-

schen Alpen gleichsam als ihr Piedestal auf."
— S. 7, Zeile S, lies „(Programm). Breslau
1863" statt: Berlin 18«4. Ebendaselbst Zeile 3

is
t

„Romrls" in „F. S. Romeis" zu verbessern
^ S. 7. Zu den Arbeiten über Angelus Si-
lesius sind noch nachzutragen: Ä. Treblin, An
gelus Silesins. Ein Vortrag. Breslau 1877.
C. F. Gaupp, Die römische Kirche beleuchtet

in einem ihrer Proselyten. Dresden 1840.

F. Joh. Kern, I. Schefflers Cherubinischer
Wandersmann. Eine literarische Untersuchung,

Leipzig 1866. Ahrendts, Zur Einleitung in

den cherubinischen Wandersmann (Programm).

Aschersleben 1863. Hoffmann von Fallersleben,

Johann Scheffler (Angelus Silesius) ; im Wei-
niarischen Jahrbuch für deutsche Sprache, L

i

teratur und Kunst. I. Bd. Hannover 1854.
S. 267-295. W. Schircks, Johannes Ange
lus Silesius, Ein Lebensbild; in der „Deut'

schcn Zeitschrift für christliche Wissenschaft und
christliches Leben." 1851, Nr. 48 ff

. H. Kurz,
Geschichte der deutschen Literatur. II. Bd.
4. Aufl. Leipzig 1865. S. 290 ff

. 355 ff
. Ed.

Em. Koch, Geschichte des Kirchenlieds und
Kirchengesangs der christlichen, insbesondere
der deutschen evangelischen Kirche. IV. Bd.

3
.

Aufl. Stuttgart 1868. S. 3-21. ?. Guido
Maria Dreves, ^

.

.1., Angelus Silesius. Eine
bvmnologische Studie; im „Kirchenmusikalischen
Jahrbuch" lNegensburg) 1836. S. 22 -30. Dr.
Rich. v. Kralik, Angelus Silesius und die
christliche Mystik. Hamm i. W. 1902. — Hier
mit will ich schließen, denn meine Ausführungen
sollen auch nicht den Schein erwecken, als
wollte ich eine so verdienstvolle Schöpfung mit
dem Faccttauge des nörgelnden Kritikers be
trachten. Die gemachten Ausstellungen setzen
den Wert des Bnches nicht herab. Wo wäre
denn eine menschliche Leistung ohne Fehler oder
Schwächen zu finden? Ein Talisman gegen
Übersehen, Unrichtigkeiten und Irrtümer is

t

auch dem Schriftsteller nicht gegeben

Die niit emsigem Fleiße zusammengetragene
Arbeit bildet einen wertvollen Beitrag zur
Hymnologie und verdient alle Empfehlung.
Möge der gelehrte und berufene Herausgeber
auf der mit Erfolg betretenen Bahn rüstig
weiterschreiten! Sehr viel is

t

hier noch z»
tun, und leider sind der Arbeiter so wenige.

Montabaur, K. Walter.

Sur Choralfrage.
Eine ruhige Antwort auf eine unruhige Gegenkritik.

Im Juni IW3 ließ Raphael Molitor
0. 8

. L. eine kleine Broschüre in Graz er

scheinen gegen das vier Monate vorher aus
gegebene Kirchenmnsikalische Jahrbuch, in

der er namentlich gegen Dr. Haberls Ab
handlung und gegen meine Rezension seines
zweibändigen Werkes scharf ins Feld zieht. So
sonderbar der Titel der Broschüre (Eine werte
Geschichte), ebenso eigentümlich is

t

der ganze

Inhalt. Sollen die vielen nebensächlichen
Bemerkungen vielleicht dazn dienen, den Leser
von der Hauptsache abzulenken? Gewiß ist,
daß M. in dem Teil, der mit meiner Ar
beit sich beschäftigt, die Angelpunkte der ganzen

Choralgcschichte, nämlich einerseits die Gegen

strömung gegen den alten langen Choral und
die Adoptierung derselben von feiten der Kurie
mit dem Breve Gregors XIII. und der Appro
bation des Pontifikale, anderseits die 'offizielle
Inangriffnahme der Reform durch das

selbe Breve von 1577 und jenes Panls V. vom
28. Aug. 1608 »nd ihre halboffiziellc Vollendung
1614, mit Stillschweigen übergeht, also nicht
mehr und nicht weniger als die Substanz
meiner Ausführungen verschweigt. Dagegen
wirft er sich mit Eifer auf die nebensächlichen
Dinge, ans Stil, Schreib- oder Druckfehler,
ans vermeintliche Inkonsequenzen, auf Redens
arten und Ausdrücke. Wir lasse» ihm dieses
Spiel, soweit es sacklich und ohne persönliche
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Gehässigkeiten verläuft, erklären aber, daß ge

rade in persönlichen Ausfällen die Broschüre
Molitors bald Komisches, bald Beleidigendes
leistet, z. B- S. 28 derselben, wo es heißt:
„Sckon das erste Zitat des ersten Referates
enthält 4 Schreib- (nicht Druck-)fehler
(L. S. 1.: 2mal Uoeyneran, dann Revue . . .),"
Zitiert is

t

hier die Extrabeilage zur A. 8«,ora 9
.

Im Jahrbuche 1901 is
t das Beanstandete stehen

geblieben, aber auf der zweiten Seite des gleichen
Artikels (Jahrb. S. 144) ist Revue richtig geschrie
ben. Ich frage nun : wenn das ersteRevue (mit
Akzent) nach Molitor nicht Druck-, sondern
Schreibfehler ist, d

.

h
. von meiner Unwissenheit

oder Nachlässigkeit herstammt, wem is
t das zweite

richtige Revue zuzuschreiben, mir oder dem

Setzer?
- Diese Schreibart R. Molitors,

scheint mir, steht noch unter dem „Kalender
stil". Vgl. S. 41 der Broschüre. Sie is

t aber

auch nicht selten beleidigend und dies in einer
den Gelehrten selbst entehrenden Weise. Auf
S. 29 der nämlichen Broschüre z. B. ist zu
lesen: „Ein — sagen wir einmal ^ enrrien-
Iura vitse verschafft ihm (d. h. Rutsr Weidin
ger) in den Augen des Lesers die nötige Auto

rität. I. 1902, S. 216: „„Studium aller ein
schlägigen Fragen, Vergleich . . , 30 Jahre
Regenschori"" usw. usw Wer hat
eine solche Selbstanpreisung eines Kritikers je

einmal in einem Referate gelesen?" Was

habe ich denn S. 21« geschrieben ? Folgendes :

„Wir bedauern, diese rein kritischen Bemer
kungen dem sehr verehrten Verfasser machen

zu müssen, da wir es als Pflicht eines Bericht
erstatters erachten, nach allen Seiten hin ge
recht zu sein, und da jedes Wort aus voller
Überzeugung fließt, die durch genaues und ö

f

teres Studium des vorliegenden Werkes und
aller einschlägigen Fragen, durch vielfachen Ver
gleich der verschiedenen Choralarten,

besonders des leider AräSnälK von Pothier
mit der llegieea und der Übertragung des
Dechevrens, ferner durch langjährige Pra

xis ... . gewonnen wurde. Es will sonder
bar erscheine», daß wir uns verteidigen wegen
einer objektiven Kritik. Aber da gewisse Fach-
blätter .... nur von „vollendeten Tatsachen

in der Choralfrage, von absichtlicher Entstel
lung oder schuldlosem Irrtum" reden, ....
da man behauptet, die Gelehrten sind über die
Frage einig, so daß jeder, der nicht darüber
einig ist, fürchten muß, als minder betrachtet
zu werden, .... so wollten wir wenigstens
das Recht zn einem bescheidenen Worte uns

sichern." Der Passus schließt mit einem war
men Appell an die Gutgesinnten beider Rich
tungen zur Verständigung. Indem wir so

schrieben, wollten wir das Loos sowohl der
„absichtlich Entstellenden", als der „schuldlos

(aber blöd) Irrenden" von uns (Greg. Rund
schau I 8/9 S. 102) fernhalten und sollten,
wenn auch gewiß als minder betrachtet,')
doch gleichsam durch Zeugnisse wie ein Schüler
beweisen, daß wir bescheiden mitreden kön
nen. Daß wir das tun mußten, kam von
der beispiellosen Sicherheit nnd unerschütter

lichen Beharrlichkeit, mit der auf gegnerischer

Seite das ausschließliche Recht des Urteils iu

Anspruch genommen nnd in den wichtigsten

Dingen, auch wenn sie noch so zweifelhaft sind/
durch zuversichtliche Behauptungen geltend ge

macht wird. Offenbar hat R. Molitor bei
Lesung meiner Kritiken alle Ruhe verloren,

oder vielmehr, wie namhafte Musiker mir ge

genüber äußerten, von Anfang an keine Rnhe
dabei bewahrt und deswegen im ersten „Sturm"
darauf reagiert. Dieser Mangel an Selbst
beherrschung fiel auch einem Schriftsteller aus,

der gewiß in den Augen R. Molitors unver^
dächtig ist. Es is

t das Msgr. Nasoni in Mai
land, welcher sowohl in seiner Nu8. suera, (Au
gustheft S. 12S) als im Osservutore vatt«-
lieo bei der Rezension zu Molitors Broschüre:
,Eine werte Geschichte' sich gezwungen sieht

zu bemerken: „Der Stil der Broschüre is
t

nicht

so vornehm und ruhig, wie der des zweibän
digen Werkes; aber er is

t hervorgerufen durch
die Schreibweise der Gegner Dr. Haberl und
R. Weidinger." Wir fragen dagegen: wo ha
ben wir auch nur im entferntesten einen ähn
lichen Stil oder eine Kampfesweise wie K Mo
litor in seiner Broschüre angewendet? Selbst
die Gregor. Rundschau I. 8/9 S. 121 lobt den
Stil unserer zwei ersten Referate nnd hat
dieses ihr Urteil in der kurzen Würdigung

des 3
.

Referates nicht korrigiert, II. Nr. 4.
(l. Apr. 1903). Wohl redet sie ebenda von
„Parteilichkeit und Unversöhnlichkeit", die aus

dem Referate sprächen, allein das is
t

ein an-

derer Punkt, auf den wir weiter unten zu spre

chen kommen werden.

Also R. Molitor mache seine kritischen Ge
genbemerkungen nach dem berühmte» Horazi-

schcn Motto: Hu,ne vemu,m äudimu» ristiinu«-

que vie!»sim; wir werde» uns immer darüber
freuen, weil wir wünschen, daß die Choral
frage geklärt und znletzt zur Zufriedenheit aller

gelöst werde: wiederholt sprachen wir das in

den Referaten aus (vgl. Jahrbuch 1901 S. 14«,
S. 159; Jahrb. 1902 S. 217). Ebenso be
halten wir uns selbst das Recht einer ern

sten Kritik vor, trotz der höflichen Worte
der Rn««eA»u Kre^. zu Rom: „I'. Weidin
ger hat die Anmaßung gehabt, das große

') Auch die Bemerkung in Jahrb. 1902 S. 218,
daß ich den alten Choral zu wenig kenne, is

t wirk

lich gemacht worden.

SN
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Werk Molitors zu bekämpfen," (Nr, 6. p. 262).
Ja, wir haben die Anmaßnng, auch nach
„dem Schlußworte in der Frage", wie dieselbe

LssssAllä die Broschüre Molitors nennt, wie
der aufzutreten gegen ?. Molitor und unfern
Standpunkt zu verteidigen, weil wir keine Un
fehlbarkeit in literarischen Dingen anerkennen.

Das Schlußwort übrigens is
t

noch lange nicht
gesprochen, obwohl die ganze Solesmeser Rich
tung es durch das I^ibsr ^rsänalis von Dom

Pothier und durch das 2bändigc Werk Mo-
litors schon gesprochen glaubt.

Bor allem damit gehen wir auf den
kargen Inhalt der Broschüre selbst ein hal
ten wir alles im ganzen und im einzelnen
vollständig aufrecht, was wir in drei Refera
ten des Jahrbuches niedergelegt haben. Be

sonders betonen wir vor Molitor und der
ganzen literarischen Welt, die sich dafür inter
essiert, unsere Basis in der Chvralfrage

nochmals mit Nachdruck: zwei Punkte stehen
obenan in dem ganzen Choralstreit und in

meinem Streite mit Molitor.

Ich gebrauche den Ausdruck „Choralstreit"
oder Choralfrage absichtlich auch vom Werke
?. Molitors, weil dessen Inhalt ein eminent
praktischer und nicht bloß ein ästhetischer is

t

ls
.

dazu T. 2!Z u. 24 der Broschüre): handelt
er doch von der Vorgeschichte und der Ge
schichte der N«äi««ä. Die Zleäiess, selbst is

t

für mich zwar nicht der Brennpunkt der Frage

und ich protestiere gegen den Ausdruck Möns.
Respighis in der U,assoßim (Zrox. von Rom
Nr. «.), als handelte es sich bei mir um das

„Halten der famvsen Burg" <Müieea). Aber

zwei Punkte, die mit der ganzen Geschichte der
Nl>gil!«ä unzertrennlich verbunden sind, gelten

mir als die zwei Angelpunkte der ganzen Cho
ralgcschichtc : I. Ist »ach dcni Konzil von Tricnt
iabgesehcn von der vorhergehenden Gegentra

dition gegen den alten Choral, s. Jahrbuch
IW1 S. l4ö t»3 unter anderen) unter Papst

Pius V. und Gregor Xlll. ein lauter Ruf um
Kürzung des Chorals ') an die römische Kurie
ergangen (und ergeht er noch)? 2

.

Hat der

päpstliche Stuhl aus praktischen Gründen der
Forderung nachgegeben (und gibt er noch nach)?

Ich habe beide Fragen bejahend beantwortet
und sie, wie mir scheint, mit guten Gründen
belegt, wie unter anderm aus Jahrbuch tW2
(S. 224. 226, 22«, 24») erhellt. Dabei habe
ich zwei andere Punkte der Choralfrage von
einander getrennt, nämlich die ästhetische
Seite von der praktischen immer streng ge
schieden; Zitate dafür anzuführen is
t

überflüs
sig, da fast jede Seite der drei Referate davon

') Siehe Mol. II. S. 167.

Zeugnis gibt. Und diesen Standpunkt habe
ich in allen Referaten eingehalten; er is

t un
verrückbar. Er hält die Mitte zwischen zwei
Extreme».

Die Solesmeser oder Traditionalisten be
haupten: Der alte Choral des hl. Gregor hat
sich dem Wesen nach gut erhalten bis zun»
Konzil von Tricnt; er is

t der einzig richtige.
Er bedurfte deshalb keiner Reform, und ein
eigentlich ernstes Verlangen nach einer solchen
war nicht vorhanden; denn die vorhandene
Stimmung gegen den Choral war nur eine
gemachte, gemacht von einigen Musiktheore
tikern und gemacht besonders von den Künst
lern und Typographcn in Rom. „Sie, nicht
das Tridentinum und nicht der Papst, ha
ben die Reform angeregt und in dieser Weise
ausgeführt." Der gregorianische Gesang ist
heute neugeboren aus dem Staube der Biblio
theken hervorgegangen ; er soll in seine Rechte
Uberall eingesetzt, d

.

h
. Uberall eingeführt

werden.

Wie man sieht, is
t

sowohl die ästhetische
Seite der Choralfrage mit der praktischen ver
quickt als auch das praktische Bedürfnis einer
Kürzung oder überhaupt Reform des Chorals
vollständig geleugnet.

Viele Anhänger der Neäioea haben
diese ihre Ausgabe als Musterausgabe in jeder
Hinsicht gepriesen, haben also auch ihrerseits

nicht bloß deren praktischen Wert, wie billig,
hochgehalten, sondern auch ihren ästhetischen
auf gleiche Stufe mit dem praktischen Wert
gestellt und die Einführung der Neckiee« in

der ganzen Welt, in Kloster-, Kathedral- und
Pfarrkirchen, gefordert, um die Einheit des
liturgischen Gesanges herbeizuführen.

Beive sich gegenüberstehende Parteien gehen

zu weit, Sie vermischen in gleicher Weise die

ästhetische Frage mit der praktischen, mit dem

Unterschiede, daß die üleclieeä- Anhänger die
praktische Ausführbarkeit des Chorals scharf
betonen und eben diese Eigenschaft der Aus
gäbe von Svlesmes im großen und ganzen
absprechen. Geradeso geht bei beiden Parteien
die Forderung der allgemeinen Einführung

ihrer Ausgabe zu weit.

Unser Standpunkt, in einzelnen Pnnkten prä

zisiert, is
t von Anfang an folgender gewesen:

1
. Wir brauchen eine gekürzte Ausgabe des

Chorals für die Masse der Chöre, nämlich für
die Laienchöre; f. Jahrb. 1901 S. Ibl ff.

2
. Wir haben sie schon in der ^l«Ii<;«za.

Sie entstand aus der Gcgcnlradition gegen

den alten Choral. Die Gegentradition wurde
mit der Approbation des Pontifikalc amtlich
approbiert; die N^lickm wnrde halbamtlich
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approbiert. S. Jahrb. 1902 S. 225, 22!) und
andere.
3, Diese reformierte Ausgabe soll zu eineni

allgemeinen Chor- oder Bolks-Choralhandbuch
werden.')
4. Die Zlliäiosä hat ihre Fehler, wie ich

schon im Jahrbuch 1901 S. 163 dargetan habe ;
aber auch die „traditionelle" Leseart hat akzi
dentelle Fehler, wie ich im Jahrbuch 1902

S. 239 geschrieben habe. Die akzidentellen
Eigenschaften derselben sind, wie im nämlichen

Jahrbuch 1901 S. 152 u. 154, ebenso 1902
235 zu lesen ist, in der Anhäufung der

Motive (Neumen) und in der eigentümlichen
Textbehandlung, d. h. Verlegung der reich
sten Melismen auf die nichtakzentuierten Sil
ben, zu suchen. Durch diese zwei unwesent
lichen Eigenschaften wird der in seinem Wesen
so schöne (Jahrbuch 1901 S. 152. 1902 S. 239)
Choral „im ganzen antiquiert", er bekommt
ein antiquiertes, veraltetes Aussehen (Jahrbuch
1W2 S. 239. Z. 16). An diesen letzteren Wor
ten stößt sich die Gregor. Rundschau II (1903)
Nr, 4 (I. Apr.), indem sie äußert, es sei un
begreiflich, wie ich Fehler im alten Choral fin
den könne. Ich antworte, jedes Menschenwerk
hat Fehler, und diese gerügten Fehler sind
nur nebensächliche, unwesentliche, welche aller
dings wie ein altmodisches Kleid die ganze
Figur (des Chorals) verändern.
5, Sowohl die gekürzte Ausgabe hat ihre

(nicht bloß praktischen, sondern auch) ästhe
tischen Vorzüge (Jahrbuch 1901 S. 155,
S. 162, Jahrb. 1902, S. 239, 1. Spalte) als
auch die alte sog. traditionelle Ausgabe (Jahr
buch 1901 und 1902 an den eben zitierten Stel
len). Darum vertreten wir (soweit nicht von
zuständiger Autorität Einspruch erhoben wird)
mit Entschiedenheit die Meinung, der reichere
Choral sei als Privileg beizubehalten in

den Priester- und Mönchschören, der einfachere

einzuführen in den Laienchören (Jahrb. 1901
S. 155 u. 157, ebenso S. 151; 1902 S. 239
u. andere).

6. Die Anhänger der längeren Leseart, °)
machen die ölsäieeä schlechter als sie ist, wie

') Wohlgemerkt, ?. Molitor, dieser Satz is
t

nicht von Zerstreutheit eingegeben, ivie Sic in der
Broschüre S. 29, Z

. 3, schreiben, noch wird er
„durch einen zündenden Flammenstrahl von der

Hochburg an der Donau in ernster Entrüstung ge
rächt werden" (Broschüre S, 29, Z

. 1t), sondern
er is

t Dr. Haberls und mein Programm.

2
)

welch letztere noch nicht einfach als grego
rianisch hingestellt werden kann, einmal weil mir
die Melodien Gregors d. G, noch nicht eruiert
haben, und weiterhin, weil wir nicht wissen, ob
nicht eben Gregor d
,

G. die jetzt bestehenden Me
lodien, die aber aus dem 11,, höchstens lt>. Jahr-

Witt sich ausdrückte, da diese doch in den svl-
labischen Gesängen fast ganz der Benediktiner
ansgabe gleicht; die reicheren sog. melismati

schen Gesänge werden aber selbst von den

Beuronern vielfach ausgelassen und dafür der

Text rezitiert. Der Noüioe«, gegenüber erhe-
den si

e einseitig ihre eigene Ausgabe, Isidor

Arsäuälis, und wollen si
e allen, Priester- und

Laienchören, aufdrängen.

Wir haben beide Ausgaben gelobt und
beide der Praxis, sei es der Laien-, sei es der
Priesterchöre, empfohlen. Ist das „UnVersöhn
lichkeit nnd Parteilichkeit", wie die Greg. Rund
schau II. Nr. 4 in bezug auf unsere Rezension
des 2

. Bd. Molitors uns vorhält? Versöhn
lichkeit wäre wahrscheinlich, mit fliegenden

Fahnen ins gegnerische Lager übergehen und

auf Gnade und Ungnade sich ergeben!
In msäi« virtns et veritss! Dieser Grund

satz, scheint mir, erhellt aus den eben auge

führten sechs Punkten; und eben diese Punkte
sind auch in allen drei Referaten über Moli
tors Werke enthalten und angewendet, sowohl

hinsichtlich der Choralfrage im allgemeinen,
als auch i» bezug auf einzelne Streitfragen

oder Polemiken, z. B. die Möns. Respighis
mit Dr. Haberl (Jahrb. 1901 S. 159), und in

bezug auf Molitor selbst. Dessen historische
Darlegungen haben wir als Meisterwerk von
Spezialforschung anerkannt; aber die Schluß
folgerungen des Werkes gehen weiter als
die Quellen sprechen, z. B. in der Auslegung
des Breve Gregors XIII., in der Unterdrückung
der Gegenströmung gegen den alten Choral und
des Rufes nach Kürzung (Jahrb. 1902 S. 224,
Spalte 2, S. 226 ff„ f. Mol. II. S. 1tt7.), in der
Nichtbeachtung der autoritativen Adoptieruug
der Stimmung für die Reform des Chorals, in

der Erörterung über das Resultat der Choral-
reform, d. h. über die Aeckiosa, die nur Pri
vatausgabe sei; und das is

t

unhistorisch

(Jahrb. 1902 S.24V). Der Historiker, so schrie
den wir Jahrb. l»02 S. 222, Z. II, darf nur
das behaupten, was die Quellen direkt sagen

oder »»mittelbar in sich schließen. Was er
sonst erschließt, muß er als mehr oder weniger

wahrscheinliche Hvpothese bezeichnen.') Die

hundert und wahrscheinlich aus dem Orient stam
men, gekürzt Hütte, wenn er si

e unter seiner
Redaktion gehabt, wie er ja andere (nmbrosia-
nische, die gewiß vom Oriente kamen) tatsächlich
gekürzt hat (Jahrbuch 1902 S. 22«, S. 223 u,
andere).

') Möns, Nasoni bedeutet uns in seiner Nu-
siim ssvrit, 15. Juli, S, 108, Sv. 2: es scheine,
daß mir absichtlich der wichtigen Frage über die

Authentizität der Ncdievä ausgewichen seien, um
Molitor in Kleinigkeiten am Zeug zu flicken. Diese
Bemerlnng zeigt, daß der Autor derselben die Rc
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»lehrmalS erwähnten zwei Angelpunkte zeigen

die ganze Vorgeschichte und Geschichte der

öicsä in einem ganz andern Lichte, als Mo
litor in seinen zwei Bänden und am Schluß
des Werkes uns dieselbe vorführt. Die Ae-
liicsu, wird in diesem Lichte die Frucht einer

wirklichen Choralrefor»i,ob sie approbiert
wurde oder nicht, ob sie offiziell war oder halb
offiziell, oder nur Privatausgabe. Und diese

Frucht konnte man neuerdings wieder auflesen,
um die Choralreform zu vollenden lunter Pi
us lX.). Nach Molitor dagegen, d. h. nach
seiner Auslegung der Quellen, war die Stim
mung gegen den alte» Choral nur eine künst
liche/) nach ihm hatte der Hl. Stuhl, von
Gregor Xlll. an, nicht die Absicht, den Choral
zu kürzen oder zu reformieren i und anch das
neue Pontifikalc entsprang nickt einem solchen
Plane. Natürlich war da für eine Frucht der
Reform, für eine Zloäieoä, kein Platz mehr.
Wer hat nun Recht, wird man fragen,?.Mo-
litor oder I'. Weidinger? Wer hat die histo
rischen Quellen adäquater erfaßt, ?. Molitor
oder letzterer? Wer hat die Stimmen gegen
de» langen Choral in ihrem wahren Werte
geschätzt, weder über- noch unterschätzt? Wer
hat das Breve Gregors Xlll. richtig ausge
legt? Es is

t

die Inauguration einer neuen
Zeit für den Choral, oder aber — „ach Mo
litor — nur eine Kanzleimaßregel, da sie Un
terstellung des Tez-tes unter alte Melodien

befahl? Wer hat die Approbation des Pontifikale

historisch genau präzisiert in ihrem inneren Wert
nnd in ihren Folgen? Das Jahrbuch 1902 S. 229
nnd mit ihm die Greg. Rundschau (ebenda

selbst aus dem Jahrg. I. l«, S. 12ö), welche die
selbe einen Bruch mit der Tradition und eine
Adoptierung der neuen Richtnng im Choral
nannten, oder ?. Molitor? Um diese zwei

zension nur im Anfang und am Ende gelesen und
das andere übergangen habe, Gerade das Gegen
teil is

t

richtig (und das dürfte auch 1'. Molitor
beherzigen — man vergleiche seine Auslassung
S. M der Broschüre — ), wie wir eingangs dieser
unserer Antwort an I>, Molitor betont haben. Die
oben stipulicrtcn zwei Angelpunkte der Choral-
sragc haben wir am meisten urgiert und wir
zuerst — zu ihnen aber gehört die Zl«<li^ea,'
Frage nur indirekt nicht aber Kleinigkei
ten; die wenigen Aussetzungen, die in bezug

auf Druckfehler oder ähnliche Versehen von mir
gemacht wurde», sind gar nicht nennenswert: wir
zählten in allen A Referaten neun. Solche Kleinig
keiten bringt I'. Molitor, und „sie machen den
Eindruck", um mit Möns. Nasoni zu sprechen, als
sei er geärgert. Der Franzose sagt: Von« vous
firek«/, ilvii« von« aveü tort.

'> Auch die der päpstlichen Kapellsnnger, über
deren Gewohnheit, den Choral zu kürzen, und de
ren Bitten im nämliche» Betreff der spanische Ge
sandte de Castro berichtet?

Hauptpunkte, Strömung für die Choral -

reform und Anerkennung derselben von
Seiten Roms, handelt es sich in der Cho-
ralfrage sowie in nnscrer Polemik mit ?. Mo
litor, nnd nicht um Palestriua oder diese oder
jene Ausgabe zunächst.') Von diesen zwei Brenn
punkten sagt Molitor kein Wort, obwohl
wir in ihnen alle drei Referate hindurch leben
und schweben', er hat uns eben nicht verstan
den. Darum fordern wir alle Leser ans, unter
dieser Hinsicht unsere Ausführungen nochmals
im Zusammenhang zu studieren, ebenso ?. Mo
litor, uns hierüber zu antworten. Wir war
ten ruhig ab. Beweist er das Gegenteil von

meinen Ergebnissen, lege ich sofort die Waffen
nieder, werde aber zugleich eine neue Choral
reform für unsere Zeit beantragen.

In meüio vritä«! Gemäß diesem Grund
satze, den wir geübt, konnten wir das Wort
„Unversöhnlichkeit nnd Parteilichkeit" getrost an

die Adresse zurückgeben, von der es ausge
gangen, und zwar so, daß es dort hafte! denn

solange man von jener Seite die Äöäivos,
bedingungslos verwirft und zwar als „bekla
genswerte Arbeit", is

t

die Unversöhnlichkeit
eben da. Dieser nämliche Standpunkt is

t in
de» zwei Bänden Molitors evident zu erkennen
und wen» ?. Molitor S. 27 der Broschüre
schreibt, er habe „selbständig und ans eigene

Faust nnd nicht im Auftrage oder als Vor
kämpfer einer Choralpartei geschrieben", so

sind wir in der Lage, hierin seinem Gedächt
nisse etwas nackznhelfen. „Zur Verständignng

is
t guter Wille auf beiden Seiten notwen

dig", schrieben wir am Schlüsse des letzten Re
ferates, weil wir gesehen hatten, daß von der
gegnerischen Seite nichts geboten würde, was
eine Handhabe bieten konnte zum Frieden, son
dern daß man unbedingte Unterwerfung
forderte. Verständignng macht man mit Ent
gegenkomme», Versöhnung mit Kompromissen.

Unsererseits haben wir in den Referaten Ent
gegenkomme» und Versöhnlichkeit in Anerken
nung des ehrwürdigen alten Chorals und der
Leistungen der Gegner gezeigt. Was is

t da

für gegengeleistet worden? Nichts.

Auf Seite 23 der Broschüre beklagt sich

') Nur weil ?, Molitor, die Hauptpunkte ge
ring einschätzend oder vernachlässigend, die ge
nannten zwei Fragen unter Pressung der geschicht
lichen Quellen behandelte, haben wir darauf rea
giert. Aus den geschichtlichen Quellen, wie sie
liegen, folgt nur Wahrscheinlichkeit, wie wir
Jahrb. 1902 S, 21« geschrieben haben, u, zw. Wahr
scheinlichkeit für beide Ansichten, Die größere oder
geringere Wahrscheinlichkeit muß aus der Kombi
nation der Umstände oder, bei einem Schriftstück,
philologisch aus dem Sinn nnd Zusammenhang
eruiert werden.
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?. Molitor, daß wir seine Auslegung des Bre-
ves Gregors XIII. das Zentrum seiner Ar
gumentation genannt haben. Nun gut, wenn

er das Wort Basis oder Grundlage oder Kern
oder Ausgangspunkt vorzieht, haben wir nichts
dagegen, aber die Sache bleibt die gleiche.

In der Tat nämlich kehrt I'. Molitor zu sei
ner negativen Interpretation (d. h. nichts

von Choralrcform enthaltende» Interpreta
tion) des besagten Breve immer und immer

wieder zurück, um seinem Programme gemäß,

das er (im I. Band S. 71) ausgesprochen, die
Existenz einer eigentlichen Choralfrage im sech

zehnten Jahrhundert in Abrede zu stellen. So
z. B. spricht er davon im 1. Band S. 65^-70,
183 ff., 187, 229, 246, 283 und 292? 2. Band

S. 14 mit Anmerkung, S. 47, 71, 139. An
derseits is

t das Breve seinem Charakter und

Inhalt gemäß von selbst Zentrum der „Cho
ralreform", in der einen oder andern Ausle
gung. Es ist nämlich das Breve der erste amt>
liche Erlaß in bezug auf den Choral nach dem

Konzil von Trient. Ist der Erlaß ein Befehl
zur eigentlichen Reform, d

.

h
.

zur Kürzung

und Umwandlung desselben nach deni musika

lischen Empfinden der neueren Zeit, s
o is
t

da

mit die Choralrcform im strengen Sinne des
Wortes inauguriert und die nachfolgenden Re

formversuche fußen darauf, bis endlich ein Ab

schluß derselben (sei es 1614, sei eS 1870) er

folgte. Ist aber der Erlaß bloß ein Befehl
zur guten Anpassung der Melodien an den
neuen Text, so is

t

der alte Choral im vollen
Besitzrecht; ein Bedürfnis zu einer Reform
desselben is

t

nicht vorhanden, oder die Kurie
anerkennt es wenigstens nicht, noch viel weni

ger adoptiert si
e

die neue Strömung für eine
Reform; dadurch werden die Ausgaben des
Rituale und Pontisikale nur Akkommodationen
der Melodie an den Text oder höchstens in

terimistische Ausgaben, ebenso wie die einzel
nen Breven der drei auf Gregor XIII. folgen
den Päpste nur Phasen der Choralreformver-

fuche bedeuten, wobei die Versuche selbst, ebenso
wie unter Gregor XIII., von den Künstlern
und Buchdruckern oder Typographen ausgingen.

So habe ich das Recht zu schreiben: Die
Auffassung, das Breve (Gregors XIII.) wollte
bloß die mustergültige Anpassung der Melodien
an das reformierte Missale anordnen und da-

körch „die Entfernung sämtlicher Fehler, welche

sich anläßlich der jüngsten Attommodations-

versuche an das Missale in die Melodien ein

geschlichen hatten", veranlassen, diese Auffas
sung, das Zentrum der Argumentation Mo
litors, is
t

unhaltbar') .... und damit fällt

') Darüber weiter unten.

nicht bloß der 1
. Band des Verfassers, son

dern auch der 2
. Band, der im Schlußsatze

gipfelt: „Der Reformversnch war das Werk
einiger Künstler und Typographen in Rom.
Sie und nicht das Tridentinum und der
Papst') haben ihn angeregt und in dieser
Weise ausgeführt." In dieser Zusammenstel
lung sieht man deutlich das „Zentrum" der

zwei Bände Molitors. Nicht der Papst mit

Z dem Breve, das j
a

„keine Reform anordnet",

folglich auch nicht die folgenden Päpste,") son
dern die Künstler, die Musiker^ welche die

ganze Verantwortung tragen, wie Molitor öf

ters") hervorhebt, und die Typographen haben
vom Anfange bis zum Ende die Bewegung,

welche zur „Choralreform" aufgebauscht wurde,

geschaffen.

Um diesen Kern der ganzen Borgeschichte
und der Geschichte der Hsüloes, dargelegt in

den zwei Bänden Molitors, gruppieren sich die
übrigen Kapitel wie als Erklärung und Er
weiterung einer These, wie sehr I>. Molitor

in seiner Broschüre S. 24 sich dagegen sträu
ben mag. Wir wollen Klarheit haben und
schaffen inmitten der Choralbewegung, nicht

für die „Gelehrten" ^ das sind ja übrigens

nur die Ausioi der entgegengesetzten traditio-

! nalen Richtung — , sondern für alle, welche die
einschlägigen Quellen und Fragen nicht selbst
studieren können, aber ein klares Bild von dem
ganzen Gang der Choraldisputation haben

wollen. Zu diesem Zwecke haben wir „die
Gregoriusfrage und ähnliche Punkte" in die

Abhandlung aufgenommen, worüber Mo
litor ebenfalls S. 24 seiner Broschüre klagt.
Und zur Vervollständigung des Gesamtbildes
fügten wir die polemische Ausbeutung des Mo-
litor'schen Werkes von feiten der Anhänger der

nämlichen Richtung, sowie einige Folgerungen

ihrer Fachblätter hinzu. Unter diesen Fol
gerungen nehmen den ersten Platz ein die der

Greg. Rundschau 1902 Nr. 8/9 im 1
. Art.
S. 101 ff., worin, wie Domvikar Endres aus
Speyer bei der 11. Generalversammlung des

Diözesan-Cäcilienvereins sich ausdrückte/) mit

grober Gehässigkeit der Schlußsatz des Werkes

Molitors ausgebeutet wird : „Der Versuch der

Choralreform war das Werk einiger Künstler
und Typographen in Rom. Sie, nicht das
Tridentinum und nicht der Papst, haben ihn
angeregt nnd in dieser Weise ausgeführt ;" und

') Das heißt Gregor XIII. mit seinem Brevc.

2
) Da seit Gregor XIII. kein neuer (innerer

und auch nicht äußerer, z. B, Klagen gegen den
alte» Choral,) Grund offenbar nmrdc, nach Mo-
litor nämlich.

') Z
. B. I. S. 56, 64, 292; II. S. 72.

S. Nusiva sscrä 1903 Nr. 8 S. 9«.
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die des Dr. Mühlenbciu (unter anderem) in
seiner Broschüre: „Über Choralgesang" mit
denl Motto „leider«" 1901. Die Greg. Rund
schau schreibt unter audcrm: „In welchem Ver
hältnisse — so tritt 1'. Molitor au den Kern
punkt der ganze» Choralsrage heran — steht
die oberste kirchliche Behörde zur Choralreform
dcö 16. u. 17. Jahrhunderts? Wurde das Werk
derselben insbesondere von den Päpsten sanktio
niert'? Die Antwort lautet: nein! (S. 102.)
Aus dein Wortlaute der bezüglichen Urkunden
sowie aus der ganzen Haltung des Hl. Stuhles
crgiebt sich, daß derselbe nie die Absicht hatte,
die im Verlaufe des 16. u. 17. Jahrhunderts
vollzogene Choralreform mit seiner Autorität
und für immer zu sanktionieren. (S. 103.) Was
dem gegenüber bisher stets vorgebracht wurde,

is
t

entweder absichtliche Entstellung oder schuld
loser Irrtum auf feiten jeuer, welchen die
vielfach verschlungenen Fäden kirchlich - b

e
hördlicher Maßnahmen mit den mitnnterlau-

fencn rein privaten Spekulationen weltlicher
Kreise bis jetzt verborgen blieben." Und: „Das
. . . . Breve (Gregors XIII.) erhält neues
Licht hinsichtlich seines eigentliche» Sinnes
durch den .... 2. Band ... Insbesondere
wird klarer, daß unter bärbärismi und super-
tluituts« durchaus nicht zu verstehen ist, was
man so gern hineinlegen möchte') . , . (S. 116.)
Es macht keinen guten Eindruck, daß bei offeu-
licgenden Tatsachen unhaltbare Thesen im
mer noch mit Hartnäckigkeit verteidigt werden.
Gerade anch die angegriffene Übersetzung (soll
heißen: Auslegung!) des 1^. Molitor des post
«äitnm br«viärinm erhält neue Bekräftigung nud
Bestätigung ini zweiten Bande" usw. (S. 1 16.)
l)r. Mtthlenbei» läßt in dem zitierten Werk
chen S. 22, 27 und 2» zwischen den Zeilen
lesen,") daß I>r. Haberl mit Pustet in der
Choralausgabe ein Geschäft gemacht habe.')
Ähnliche Konsequenzen wie vie erwähnten las
man im „Grcgoriusblatt", in der „Germania",
im „()»«« vstors" zu Mailand nnd in andern.
Wir fragen nun: wer hat mit den Folgerungen
und Konsequenzen, teilweise gehässigen Ablei
tungen aus dem zweibändigen Werke begon
nen? l'. Molitor beschwere sich zuerst bei sei
nen eigenen Leute», dann wird er den Satz:
„Bloß Künstler und Spekulanten haben die
Reformen alle bis 1870 gemacht!!!" auch nur

ihnen aufs Kerbholz schreiben und nicht unS.

') Vicke dagegen Molitor II. Z, 46, 3
,

Ab

sah: Aussage des Nanino.

2
) S. in diesem Betreff 8
,

Vvi'ilia lli 1'orivo
,!>"2 Nr. 7 S. I2S.

'> Ähnlich die „Tribuns äe 8
. iZvrvkis" von
Paris 1902 v, 337: „Or, ZlUKI«nb«in tres »u l>«,i-
>!mt .... <Io« n^ffoviatiou« ,1« I'nstot."

Wir haben ihn nur den Freunden der tradi-
tionalistischc» Richtung entnommen und, wohl-
gcmerkt, deswegen keine Anführungszeichen zu
diese», Satze gemacht, wie es Molitor in seiner
Broschüre irreführend tut, als hätten wir einen

Satz seines Werkes zitiert. Darum hat auch der
emphatische Ausruf Molitors : „Das war bei mir
nicht zu lesen" (Broschüre S. 24) gar keinen
Sin»! uiiserc Besprechung Molitors gilt der
ganzen Choralfrage und zugleich der Vertei-
digung nnsrcs Standpunktes, nicht zwar als
„Apologet" (Broschüre S. 23), sondern als
Kritiker. Diese unsere etwas breitere Grund
lage der Kritik is

t

schon deswegen notwendig,

> weil') nur wenige — ?. Molitor wird es
Wohl selbst wissen den ganzen Apparat der
Choralfrage beherrschen; und dieser is

t

doch

notwendig, um das Werk Molitors einiger-
maße» zu würdigen, geschweige denn ganz zu
erfasse». Noch dazu is

t Klarheit, Übersichtlich
keit und maßvolle Kürze nicht gerade die erste
Eigenschaft dcS gediegenen Werkes. „Es is

t

sehr schwer, sich durch daö Werk durchzuarbei
ten," sagte nicht bloß ein bedeutender Musiker

(z
.

B. t 0i. Jakob). I'. Molitor erwähnt
S. 24, daö Wort „Künstler" wäre ihm mit
Bezug ans l»70 (vr. Haberl) gewiß nicht in

die Feder geflossen. Man siebt, wie 1^.Mo
litor seine literarischen Gegner behandelt.
Cimello kau» Künstler genannt werden

<S. 24 der Broschüre s. Band II. S. 167.)
und auch nicht, je nachdem man „Künstler"
definiert. In ändi« melior sst c>on<litio pus-
sickenti». I'. Molitor stößt sich daran; tr.-ms-
sät. S. 24 steht ferner: „Die Tatsache, daß
?. Weidingcr diese Pnukte in sein Referat
hereinzieht, sind mir ein schlechter Beweis sei
ner ,voraussctzu»gsloscii Wissenschaft.'" War
um? Mir scheint, si

e

ist") ein guter Beweis
des Willens, möglichst objektiv die Sache zu
behandeln, si

e

von allen Seite» zu beleuchten
und zu erkläre», nicht aber bloß eine nichts
sagende, den Gegner in Kleinigkeiten treffende,
oder gar parteiische und einseitige Kritik zu
schreibe,,.') Der Ausdruck „voraussctzungslosc
Wissenschaft" findet sich übrigens weder in den
Referaten »och in einem meiner Privatbriefe,
soweit ich mich erinnere. Den Ausdruck „Be
wunderer der vornehme» Feder" (Molitors)
entnimmt Molitor eine», meiner Privatbriese
an ihn; ich nehme ihn durchaus nicht zuritck.

') Außer den oben angegebenen Gründen.

-) Es „ins! oben in der Broschüre heißen „ist"
statt „sind". Es is

t das nur ein Druck- und kein

Schreibfehler!

^
)

Möns, Nasoni in der Klus, sner» von Mai
land anerkennt die .,(>>!«) lar^g, vAissttivita"
unseres letzten Referates.



Kritiken und Referate. 169

wie cr glaubt S. 24, sonder» untcrschrcibe ihn
ausdrücklich nochmal, aber nur für seine Ge
schichte, nicht für die Broschüre. In dieser
letzteren is

t
die Feder nicht niehr „vornehm",

durchaus nicht. Man sieht, Molitor hat in

der ersten Hitze die Schrift nur so hingewor»

feil? deswegen „besteht sie nnr ans Kraft-
ausdrücken, heißt aber sonst nichts," sagte
einer der vier hervorragenden Musiker, deren
Briefe Molitor im 3

. Teile seiner Broschüre
veröffentlicht hat, dem Leser zu Nutz und From
men (S. 43). Dem Ausdrucke selbst „Bewun
derer Ihrer vornehmen Feder" stelle ick als
gleichwertig aus der Antwort Molitors an
mich die Worte gegenüber: „8«rw «outentis-
»imo veäsixj« il 8no I»v«ro e stnckio" et«.
Diese Worte sind geschrieben nach meiner elften

Rezension.

I'. Molitor bringt dann auf S. 24 u. LS
einige Sätze ans meinen Referaten, die wahr

scheinlich beweisen sollen, daß ich nach und

nach von deni „Bewunderer der vornehmen
Feder" immer tiefer herabgesunken bin. „Dar
um (S. 2«) sieht cr jetzt Einseitigkeit, wo er
früher Objektivität und strenge Unparteilichkeit
hervorhob, und deshalb stößt ihn jetzt mein

Buch ab, während cr früher seine vornehme
Ruhe lobte," heißt es in der Broschüre; und

weiter: „daher ein fast rhetorisches Pathos
und daher seine stark gefärbte Darstellung,"

Ich kann dem verehrten Autor versichern, daß
ich alle Sätze der ersten Rezension, auch die
von ihm zitierten, die von der „voruebmcn
Ruhe, von der gewissenhaften Objektivität und
Gerechtigkeit des Autors, von seiner Unbe
fangenheit und Unparteilichkeit" handeln, voll
ständig aufrechthaltc, so gut wie die „vornehme
Feder" ; aber ich unterscheide zwischen dem kri

tischen Urteil und dem Willen des Bcrfas-
sers. Dem Wille» des geehrten Autors
schreibe ich zu all die Vorzüge, welche im vor
hergehenden Satze enthalten sind, die Gerech
tigkeit und Unparteilichkeit und vornehme Ruhe
usw. ; das hatte ich ausgedrückt in den Worten
(S. 25 der Broschüre): „Der Standpunkt sei
nes Ordens hindert den Historiker dieses Wer
kes nicht, mit Unbefangenheit nnd Unpartei

lichkeit seines Amtes zu walten." In der Tat,
die gewissenhafte Berteilung der O.nellen auf
diV' Argumente nnd Schlußfolgerungen der Ab

sicht des Autors nach sieht man überall, von
der Beurteilung der Tradition des alten Cho
rals nnd der Auslegung des Breves Gre
gors XIII. an bis zur Drucklegung „ohne Ap
probation" der Äeäic,«il und Exposition ihres
inneren Wertes (oder „UnwcrtcS"). Aber von
dem korrekten Willen is
t

sehr verschieden das

kritische Urteil, das beim Historiker mehr
Habcrl, K. M. Jahrbuch

als bei allen andern literarischen Fachern das

entscheidende Wort hat. Und gerade dieses ^

wir müssen es leider »schmal schreiben ^ is
t

etwas lahm i» dem äußerst wertvollen Werke

Molitors. Der Grund diescö Fchlcrs ist,
weil ?. Molitor die Folgerungen einzelner
Fakt« oder mehrerer Gruppen von Fakta nicht
kongruent oder zusammenfallend mit eben die

sen Fakta und Gruppen erschließt, sondern der

Oonolusio einen größeren, bezw. kleineren Um

fang als den Prämissen zuweist, gegen das lo

gische Gesetz: ^<zn« pr«mi«8« exteuckät
«onelnsi« vooes, d. h. daß er mehr oder weni

ger erschließt als in den Vordersätzen enthalte»

ist. Die einzelnen Schlüsse, in dieser Weise

zu weit oder zu eng genommen, haben wir be
reits weiter oben angeführt. Es is

t

z. B. ein
zu enger, j

a sogar negativer Schluß, wenn
v. Molitor in seinem Werke die Ansicht ver
ficht, daß die römische Kurie und der Papst
nie die Absicht einer Choralrefonn oder gar
des Eingehens in die Intentionen der Gegner

des alten Chorals hatte. Die Quellen sage»
uns ans den erste» Blick, daß eine große Ge
neigtheit bei drei Päpsten bestand, einzugehen

in die Wünsche der Reformpartei; und stellt
man die Quellen zusammen, wie wir es im

Jahrbuch 1902 S- 226 u. 227, dann S. 22«
u. 229 getan haben, so ergibt sich, daß die rö

mische Kurie, fortgerissen von der „konstanten
und einheitlichen, in allen Kreisen fußenden
Anschauungsweise" über den Choral,') die Rc-
formbedürftigkcit dcs Chorals anerkannte und

die Tradition des alten Chorals verließ. Zn
eng is

t

ebenso der Schluß Molitors bei der
Auslegung des Breves Gregors Xlll. Der
Inhalt des Breves, in die Form eines Syllo
gismus gebracht, is
t folgender: Ich will in den

liturgischen Büchern alle Fehler entfernen zur
Herbeiführung der Harmonie zwischen Text
und Gesang, .^t^ui in den liturgischen Ge
sangbüchern sind nach der Ausgabe des Missalc
Barbarismen, Unklarheiten nnd Widersprüche

offenbar geworden. Also will ich diese Bar
barismen, Widersprüche und Unklarheiten ent

fernt wissend) Wir sehen nun im Svllogis-
mus lauter allgemeine Sätze (Fig. LiirdiU-s

zubenannt); also is
t

auch der Schluß allge
mein. Molitor hingegen macht eine Prä
misse partikulär, nämlich: Die Barbarismen :c.

sind nach der Ausgabe des Missale durch Ac-
commodatio» entstanden, und schließt ebenso par-

') Jahrb. 1W2 S. 229.

2
)

Absichtlich haben wir nur de» ttcrn der ein

zelne» Sätze in den Znllogismns gesetzt, um das

unbestreitbar stiewissc darin festzusetzen und da?
nur Wahrscheinliche oder erst zu Beweisende einst
weilen aicher Acht zu lassen.

LS
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tikulär: Also sind diese Barbarismen ?c. durch
(bessere) Akkommodation an eben diese Bücher zu
entfernen. Es handelt sich »m die l'ropositio mi-
»or, nämlich! Die Barbarismcn sind nach . ..
entstanden, Ist diese richtig, dann is

t

auch
der Schluß richtig.

Allein die Uinor is
t

eben nickt richtig: Mo
litor hat dieselbe zu eng genommen nud zwar
gegen die grammatikalische Analyse, wie wir
Jahrb. 1901 n. 1902 bewiesen haben. Er hat
nämlich das Wörtchen „entstanden" einge
schmuggelt statt: „offenbar geworden". Und
das kann er nicht, wenn er anch in seiner
letzten Broschüre (S. 3«) Wiedel um hartnäckig
darauf pocht, und wenn er auch schreibt: „Noch
genauer sagt das Brevc: Es is

t

offenkundig,
daß die Choralbücher nach Erscheinen des Bre
viers von Barbarismcn voll find." Es steht
nun eben nicht in diesem Satze, daß die Choral
bncher nach der Ausgabe .... voll geworden
sind.

Ob die Bücher von alten oder neuen
Fehlern, oder von beiden zugleich voll seien
(Jahrb. 1901 S. 14«), steht einmal nicht da
und kann ohne Schmuggel nicht hineingesetzt
werden. Darum is

t

unsere Interpretation, die
ja, wie 1^.Molitor in der Broschüre S. 30
schreibt, „grammatikalisch möglich ist," die ein
zig mögliche.')

Molitor fügt S. 3« hinzu: „(Die Erklä
rung des l'. W.) schließt meine Interpretation
keineswegs aus." Wir antworten: Im Ge
genteil; unscrc Erklärung schließt die seinigc
ein, d. h. schließt seine Erklärung materiell
(---- der Sache nach) ein, nicht aber formell
(---- der ErkläruiigSwcise nach): >>»d darin
liegt der Fehler seiner Erklärung: Das ein
zelne, Partikuläre, (---- der Untersatz Mvli-
tors) is

t

im allgemeinen (---- in unserm Un
tersatz, I'i-„>>. minor.) enthalten oder eingeschlos
sen. Mit andern Worten: Molitor nimmt iu

seiner Erklärung des Breves einen Teil für daö
Ganze. Deswegen setzen wir als Objekt des
Breves wie Jahrb. 11)01 S, 148 149 und
1902 S. 228 zuerst Akkommodation oder
Unterleguug deö neuen Textes unter die alten
Melodien mit Molitor, und zweitens Entfer
nung der alten Fehler, die im Breve auf
Rechnung der Nachlässigkeit, Unwissenheit und
Bosheit der Setzer und Komponisten gesetzt
sind; und das sind viele („voll sind"), und drit
tens Reform des Chorals überhaupt. Die
Beweise sind Jahrb. 1901 u. 1902') beigefügt.

') Die grummotikalische Erklärung des „vost
vilitum Lr.' siehe im Jahrb. 1901 S. 11« und
1902 S. 22«,

2
) S. 22« Anw. 2.

Das Breve is
t

zu d e h n b a r (s
.

Broschüre Mo
litors S. 30), schrieben wir Jahrb. 1901 S. 149,
fügten aber sofort hinzu: „in bezug auf die Be
stimmung des Objektes der Reform"; im näm
lichen Jahrb. 1901 S. 151 Anm. 2. unterschieden
wir davon „das Ziel der Reform", in bezug auf
welches das Breve „genügende Klarheit zu bie
ten scheint". Eben weil das Breve dehnbar

is
t ^

so retorquieren wir das Argument Mo
litors — , darum is

t

es allgemein zu nehmen,
wie wir es getan, und darf es nicht zusammen
gezogen oder verengert werde», sei es dem Ob
jekte, sei es dem Ziele nach (wie Molitor ge
tan). Daß die Choralbücher „Lrsviärio «1
llisssli vrssäiotis rsspouäoänt," wollte das
Breve (betont Molitor): das versteht sich von
selbst ; denn die neuen Meß- und Brevierbücher
sind ja die Veranlassung des Breves. Der
„streng konservative Charakter Gregors XIII."
hat angesichts des Wortlautes des Breves nichts
zu sagen. Er konnte konservativ sein in dem
einen Punkte und eine Reform (einen Fort
schritt) wünschen in dem andern. Ob man zu
jener Zeit Gregor d. Gr. als Komponisten
aller Gesänge, auch der zu ausgedehnten, gegen
die man remonstrierte, ansah, is

t

nach dem,
was im Jahrbuch 1902 S. 219—225 ausgeführt
ist, sehr fraglich. Übrigens, wenn die Päpste
eine Reform in Angnff nehmen wollen, fragen

si
e

nicht lange nach den, früheren Papste, wenn
er nicht unmittelbarer Vorgänger ist, sondern
führen die veränderten Verhältnisse und Zeit
forderungen als Gründe ein. Zudem sind die
„Komponisten" im Breve Gregors XIII. auf
gleiche Linie niit den Abschreibern und Setzern
gestellt; darum sind Komponisten nach Gregor
(wenigstens auch) vorausgesetzt, schrieben wir
im Jahrb. 1901 S. 14« Anm. 3., Komponisten,
welche sich ins Erbe Gregors eingedrängt
haben (Jahrb. 1M2 S. 22 l>.

1^.Molitor meint S, 32, wir hätten „hinter
dem Schicibpult" die „Anpassungen" der Cho^
ralbücher berechnet. Wir wissen die Zahl der
Handschriften nnd Drucke nicht, welche wir in

verschiedenen Ländern und Orten in Augen
schein genommen haben, aber unser „Schreib
pult" haben wir nicht dazu mitgenommen. Wir
haben nur ganz ausnahmsweise größere
Korrekturen in den Handschriften und Büchern
von 1570—77 gefunden.

Wenn nun die Interpretation Molitors in

bezug auf das Brevc nickt richtig ist, dann is
t

dnrch das Breve eine eigentliche Reform
inauguriert, und infolgedessen fällt die These des

1
.

Bandes MolitorS (nnd zugleich, wie wir
weiter oben nach Jahrb. 1902 S. 225 dargetan
haben, der 2

.

Band desselben). Wir schreibe»
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das „ruhig und des Sieges (für die Sache)
gewiß". Brosch. S. 32.
Das kritische Urteil in dem Werke Mo
litors erklärte» wir für etwas lahm: ebenso
haben wir im Jahrbuch 1902 S. Sl« diesen
Mangel in zwei Punkten spezifiziert und am

Schluß desselben Jahrbuches in gleichem Sinne
uns so ausgesprochen: Das Werk Molitors is

t

ein vorzügliches zu nennen nur als Quellen-
Werk, also voni Standpunkt der Spezialgeschichte
aus; aber darüber hinaus und selbst schon bei
der kritischen Verwertung des gegebenen histori

schen Stoffes erlahmt der Historiker Molitor.
Deswegen vernachlässigt er, die inneren Gründe
der Choralreform darzustellen und bietet uns

bloß die äußeren in einem sehr unangenehmen
Bilde, das wegen seiner Einseitigkeit uns ab
stößt ; deswegen macht er Schlußfolgerungen, . . .

die unhaltbar sind; deswegen drückt er seinem
ganzen Werke den Stempel der Unversöhnlich-
keit seiner Choralpartei auf, derart, daß es
scheint, er habe um jeden Preis den äsolore-
vole I»v«r« zum Falle bringen wollen
Wie der Ausdruck „erlahmt der Historiker"

und die nachfolgende Begründung mit „des
wegen" zeigt, sind alle angeführten Belege und
alle tadelnden Charakterisierungen derselben nur
Beleuchtungen des „lahmen" Urteils und nicht
des etwa „einseitigen, abstoßenden, parteiischen,

unversöhnlichen" Willens, der sich (wie schon
oben betont) immer vornehm und objektiv hält.
Der Mangel des kritisch scharfen und unabhängi
gen Urteils ging auf das Werk über, das infolge
des eigentümlichen Standpunktes, d

,
h
. infolge der

unrichtigen (oben bezeichneten) Folgerungen ein

„sehr unangenehmes Bild" der Außenseite
— um uns so auszudrücken

^ der Choralbe-
weguug bietet. Dieses Bild gibt den tinis «p^ris
wieder, der Wiederuni von, kritischen Urteil
diktiert ist, nicht aber den tinis operantis d

. i,

(subjektiven Zweck oder Willen), der, um
es zu öfteren Malen zn wiederholen, beim Au
tor vollkommen objektiv ist, aber nur in dem
zweibändigen Werke, nicht in der Brosckiire.
Das nämliche Urteil über das Werk Molitors
fällt Dr. Habcrl in den Fliegenden Blättern
für Kirchenmusik (nicht in Nnsioä ssorä, wie
Molitor S, 22 der Broschüre zitiert) 1902
Nr. 9,10 S. 112: „Der 2. Band . . . muß als
ein Meisterstück der Svezialgeschichtsforschung
angestaunt und empfohlen werden, die Fol
gerungen aber, welche der Autor, wenn auch

in vorsichtiger und kluger Weise, gezogen hat,

sind hinfällig . . . ." ')

') Um hier einem Verdachte zu begegnen, der
des öfteren in gegnerischen Schriften (z. B, Greg.
Rundschau) und auch in der Broschüre Molitors
zwischen den Zeilen auftaucht, nämlich daß ich in

Wir sprachen im eben zitierten Scklußpassus
der Rezension von den „inneren Gründen der

Reform". Molitor hält mir auf S. 25 der
Broschüre Anm. 2

.

entgegen, daß ich i» der

ersten Rezension das Gegenteil ihm vorgeworfen

hätte. Allein damit is
t er im Unrecht. Das

deutsche Wort Grund wird bald (besonders im
Singular) für «-rns«, tormäli« oder tmalis, bald

für «aus» efti«i<ZN8 (bes. im Plural) gebraucht.

Demnach steht das Wort Grund im Jahrb. 1901
S. 151 Anm. 1. für c tinälis und zugleich kor-
malis, dagegen Jahrb. 1902 S. 24« „Gründe"
für «imsä «fti«isQ8: ------ innere Ursachen. Die
inneren Gründe waren die Bewegungen und

Anstrengungen derer, die gegen die Tradition
eine Antitradition ins Feld führten; es war
das die in allen Kreisen herrschende Anschau
ungsweise von den Mängeln des Chorals. Die

äußere» Gründe oder treibenden Kräfte waren
die Interessenten an der Reform. Das Bild,
das bloß mit diesen dunklen Gestalte» geschaffen
wird, muß von selbst abstoßend, im Geiste
der UnVersöhnlichkeit, erscheinen, und muß den

Schein erwecken, als wollte der Senlorevols Ik-
vor« zum Falle gebracht werden.
Dies und nicht mehr wollten wir durch

unser Schlußurteil über das Werk ansdrü-

cken. Darum sind wir keine Feinde Moli
tors, wie er S. 26 seiner Broschüre glaubt.
Die Anm. 2. S. 21« Jahrb. 1902 sprach nicht

wesentlicher Relation zu Dr. Haberl stehe, so

daß er mir — als mein ehemaliger Lehrer —

meine Sachen irgendwie diktiere, konstatiere ic
h

folgendes Obiges Urteil Dr. Haberls is
t

ohne mein

Wissen veröffentlicht morden, während ich schon
mein Referat mit dem gleichen Resultat fertig
hatte; ebenso is

t

bisher zwischen uns beiden über
meine schriftstellerischen Gedanken weder schriftlich
noch mündlich auch nicht ein Wort gewechselt wor-
den. Was sollen doch solche von vornherein wc-
nigstens unbeweisbare Verdächtigungen statt sach
licher Beweise? Der wahre Hergang war bei
meinen Referaten folgender: Ich mar bereits in

Italien, da wandte sich ?. Molitor mit einem ge
sendeten Rezensionsexemplar seines 1

.

Bandes an die
Redaktion der Jnnsbruckcr „Zeitschrift für katholische
Theologie" bezüglich Rezension i» eben dieser Aach
schrift. Die Redaktion fragte bei mir an, ob ich eine

i Rezension übernehmen wollte bis zum 5
. Mai 1901 .

^ >^chstimmte zu, wurde aber bis zum Datum nicht

^ fertig. Der Erfolg war der Bescheid, ic
h könnte

! die Sache an eine Fachzeitschrift senden, für Inns
bruck aber einen Auszug verfertigen. Ich hatte
gearbeitet, ohne daß Dr. Haberl oder ei» Ccu-ilianer
etwas mußte; wohl aber wußte davon ?. Molitor,
der mich in einem Briefe um Übernahme des Rc
ferates ersuchte und auch später mit mir i» Kor
respondenz blieb. Es war nun August, ich ging
auf die Reise nach Rcgcnsburg zur Generalver
sammlung und „ahm das Manuskript mit, um es
Dr. Hnberl zu geben. Von da an schrieb ic

h

die

Referate ins Jahrbuch.
22*
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vom Buche MolitovS („beste» Freunden mei
nes Buches" heißt es in der Broschüre), son
dern von der Person 1'. Molitors. Und diese

is
t

für mich die gleiche wie früher. Auch hier

in Italien habe ich Freunde, die auf der Seite
Molitors stehen. Das hindert meine Gesinnung
nicht, noch weniger meine Freundschaft.

Wo die „stark gefärbte Darstellung" (Brosch.
S. 2«) zu finden sei, weiß ich nicht. Die Dar
stellung in den drei Referaten is

t klar und ent
schieden, und nichts weiter. Ich glaube, Mo-
litor sieht mit gefärbter Brille und findet über
all Angriffe (Brosch. S. 26). Auf der nämlichen
S. 26 steht ein Schreiben von einem römischen
Prälaten, das eine Anerkennung für das Werk
Molitorö enthält. Sehr gut; aber auch wir
könnten solche Schreiben, nicht von Prälaten,
aber von bedeutenden Musikern, biehcrsetzeu,

ebenso mündliche Anerkennungen, wenn es nicht

„eine Selbstanpreisung" wäre. Gegen den Satz
aber (S. 26) : „Diese Zeilen wiegen mir Wei-
dingers Proteste und Anklagen hundertfach auf"

protestieren wir. Wo sind Anklagen und Pro
teste von niir geschrieben?

„Unter «0 Referaten über Bd. 1 und 2 Mo
litors sind nur Nnsiea 8ä«r» und Jahrbuch
mit ihren Anschuldigungen allein geblieben"

(S. 26 Anm.). Zuerst füge ich zu den zweien
als dritte Zeitschrift im Bunde den <?onrrisr

cle Lre^oir« von lle^s Jänner 1903 N. l.,

worin wenigstens eine sehr zurückhaltende Kri
tik enthalten ist', setzen wir den Schluß Hieher:
X,»>« ue rionvuug äou« tslieitsr ceux c^ni out
äpp^I« ^eruänüo soit <x»»me »polo^iste äss

vlmnts trs,äitiunuels, soit eomme tsmoiu ä

«Imr^e «outr« I« ekant pontitieal«. ?ar covtre,
!?'il ötuit permis, il v snrait ck« yuoi t'elioiter
les äepositäire« sueeessis» cks l '^utorite Ku-

miiine, le« I^ue», le» Lilio, los Lartolini, les
>lg««IIä <is es hu« äans leur lutt« pour Is
«ouveritiuete äe I'^uwrit« litur^i^ue, il» «ut
tvun tout Käut, I« äroit iiiillisnsl,!« äs supe-
rioritö .... ?ernäucko, lui auriüt pu äir« le

l^äpe, keruumt« (cle lu« Inf»uts«) <u?^a,-i«

«>ea /«i^?'« «««7»e«< «!c-

voir: ^postoli«« seäis anetoritatem iu eantu»
etium rätion^ et unikormitate uniee «c^uen-
<I«in «88«. Dieser Schluß spricht noch deutlicher,

als die vorausgehende Rezension über Molitors
Werk. ^ sodann wird k'. Molitor bemerkt ha
be», daß alle die sechzig Referate allgemein ge
halten sind und daß keines in den meritorischcn
Teil mit Prüfung der Argumente und Beweise, der
Schlußfolgerungen und Auweuduugen, der Per
wertung der Quellen, des kritischen Urteils in

einzelnen Abschnitten »nd im Ganzen, einge

treten ist, ja daß die meisten Rezensionen nur

ganz kurz und belanglos sind. Man weift ja

dock, wie dieselben vielfach gemacht werden.
Darum fällt es auf, daß ich allein es ge

wagt habe, ein freimütiges Wort zu spreche».
Seite 27 der Broschüre klagt ?. Molitor,

daß ich Ron, »nd die Kurie gegen ihn in Schutz
nehme mit den Worten : „daß alle ... . nach M.
sich an der Nase herumführen ließen von eini
gen Spekulanten, denen die Künstler sich anschlös

sen ; das heißt denn doch Rom und die
ganze Kurie tief herabsetzen." Zugleich de-
hauptet er, diese und ähnliche Sätze (von Rai-
moudi nnd seiner Tätigkeit), welch' letztere übri
gens »nr unwesentliche Pnnkte betreffen, seien

ihm einfach angedichtet" S. 28 I. «. Gehe»
wir an die Beweisführung des erstangeführten

Satzes S. 27. Wer läßt sich an der Nase her
umführen? Derjenige, welcher längere Zeit '>

oder gewöhnlich keinen selbständigen Ge
danken oder Entschluß faßt, sondern den Ein
flüsterungen und Vorschlägen anderer gleichsam

blind') folgt nnd nachgibt. Nun aber haben
das die Päpste und die Kurie in Rom von
1577 beiläufig bis 16l4, also fast vierzig Jahre
geleistet. Also haben sie sich an der Nase her^

umführen lassen eine schöne Zeit lang. Und
das heißt denselben Schmach antun. Dabei
bleiben wir. Wir halten die vierzig Jahre
Choralverhandlungen für unmöglich, ohne daß
die Päpste die Anschauung der leitenden Kreise
über den Choral und seine Mängel sich zu eigen

machten und selbständig in diesem Sinne
eine Choralreforni inaugurierten.

Wir fragen nun die Leser Molitors nnd
Molitor selbst, ob die eben angeführten klaren
Zerlegungen seiner ganzen Darstellung im zwei
ten Bande (und teilweise im ersten Bande) nicht
getreue Wiedergabe seiner Gedanken sind,

freilich ohne das Mäntelchen der beschönigenden

Worte. Eine solche Beschönigung is
t

der Satz
Molitors (S. 27 I. e.): Eben weil sich Papst
und Kardinäle und Fachmänner nicht an der
Nase herumführen ließen, wurden die Intentio
nen Raimondis vereitelt. Deswegen? Zwanzig

Jahre lang ^ man lese doch den zweiten Band
von Anfang an setzte Raimondi alles durch,

sogar nach Molitor die Aufnahme der Idee
einer Choralreforni, die (nach Molitor) vorher

') Den» eine kurze ,>jeit schwanken, sei» Ur-
teil aufschiebe», is

t

Zache der «lughcit.

2
>

oder dumm, d
,

i. beschränkt.

Unter anderen, II. S. 6«, 7«: „Wahrschein
lich hatte er (Raimondi) den „Sprecher" in den
Batik«» geschickt und mit den nötigen Informa
tionen ausgerüstet." — Dann „eine zweite und
dritte Unterredung mit dein Papste Inoch dem Tage
buch? Raimondis)"! dann: „Kardinal Ccsi . . . .
befürwortete die Sacl>e. Er war von Raimondi
instruiert," Ähnlich S. 7« ff

. und S. 80.



Kritiken »nd Referate. I7Z

nicht bestand, er verfaßte zu diesem Zwecke eine

sehr ins kleine gehende Bulle (natürlich für
den Papst!) mit Strafbestimninngen für jene,
welche die neue Choralausgabe nicht annähmen,

erhielt statt derselben vom Papste ein Breve,

worin viele seiner Gedanken »nd Wünsche wie
derkehren, zur Einführung und Empfehlung der

neue» Choralbücher, samt einem sehr günstigen
Druckprivileg, — da starb er, und das Breve,

schon eingefügt in das gedruckte Dominikale,

wurde wieder daraus entfernt, Raimondis Plane
wurdcn durch seinen Tod vereitelt; so
schreibt Molitor selbst S. 115 des zweite»
Bandes: „Am 13. Febr. 1«I4 setzte der Tod
dem zeitlichen Leben dieses Mannes ein Ende,
gerade als er im Begriffe stand, ein Werk
zu v o l l e n d e n, das ihm Jahrzehnte von Mühen
und Enttäuschungen belohnen sollte. In sxsvl-
tätion« mst«»t — seine Devise hatte sich schlecht
bewährt". Papst und Kurie zeigen keine Selb
st ä » d i g ke i t in der Choralaugelegenheit — nach
der Darstellung Molitors — , und darum ließen
sie sich an der Nase herumführen.

r. Molitor will viele Schuld dieser Kon
fusion den Musikern zuschreiben, wie oben schon
erwähnt; „denn der Papst war auf as Urteil
der Musiker angewiesen". Aber da is

t wieder

zu distinguieren: er war darauf angewiesen i»

irgend einem Grade (weil ja die überwachende

Kardinalskommission da war), in bezug auf die
Ausführung der Reform Lonosck«, in bezug

auf die Beratung nnd Leitung Xe^«. Wenn
sodann auf S. 28 I. «. Molitor die (eigene)
Darstellung, daß sich die höchsten Behörden und

selbst der Papst in wichtigen Dingen Weisungen
geben lassen von Laien . . ., als „angedichtet"
bezeichnet, so gestatte er uns, diesen moäu8 pro-
«eckencki als Berstcckenspielen zu bezeichnen. Zur
Illustration diene sein zweiter Band S. 1— IIS,
und sein Schlußsatz : „Der Reformversnch war
das Werk einiger Künstler und einiger Typo-
graphen in Rom. Sie haben ihn ange
regt" nsw.
Was zur Sache diene die A»m. 4

.

Jahrb.
I!,«2 S. 22«, fragt Molitor in der Bro
schüre S. 28. Die Anmerkung soll sagen, daß
die Rainiondi-Gesckichte schon lange bekannt war,

aber bis auf ?. Mvlitor nie in dem Sinne
ausgelegt wurde, den der eben angeführte

Schlußsatz Molitors: „Der Refornwersuch war
das Werk

"
ausdrückt.

Daher is
t

die Behauptung, daß die Kurie
vierzig Jahre laug sich von „einigen

"
leiten

und betrügen ließ, der Gedanke I'. Molitors
(gegenüber Broschüre S. 27), und der weitere
Gedanke, daß etwas Ähnliches unter Pius IX.
und Leo XIII. geschah, derjenige seiner Freunde.
„Der Reformversnch" im oft zitierten Schluß

sah (des Werkes) Molitors bezieht sich direkt
auf die ileckiss«, und indirekt auf die vor
hergehende Choralbewegung.

Nun kommt in der Broschüre noch mehr
Kleingewehrfeucr von T. 28—41. Bon dem
Zitate Jahrbuch 1901 S, 145 Ann,. 2. gehö
ren, so behaupten wir, alle fünf angegebenen
Stellen zur Sache ; und das „u. a." beißt nicht
bloß „und andere", sondern auch: unter anderen

(Stellen des gleichen Autors).
Keine „Zerstreutheit ist folgende Stilblüte" :

Verschiedene Fragen werden einer
gediegenen Lösung näher zu bringen gesucht;
ebensowenig wie etwa der Satz: Diese Frage
wurde Jahrhunderte lang von den Gelehrten
zu lösen versucht! Also die „Stilblüte"
bleibt wie si

e

steht : wir sind, scheint es, in der
ersten Ghmnasialklasse!
„Die Probe mit (unseren) Zitaten" (S. 2»)

haben wir schon am Anfang der gegenwärtigen
Antwort an Molitor unter die minderen
Leistungen desselben gesetzt; was die Quellen
angabe, worin ich ihn selbst „zu wenig nach
ahme" (S. 29 1. e.), betrifft, so glaube ich hierin
gewissenhaft gewesen zu sein, wie der Vergleich
und Augenschein meiner Referate zeigen dürfte.
In bezug auf die Choralgeschichte des IU.

nnd 17. Jahrhunderts bat I>. Molitor die vor
handenen Dokumente erschöpft, und weder ich')

noch ein anderer konnte bis jetzt etwas Neues

in diesem Betreff finden.
Wie Molitor sein Material „zu behandeln

versteht" (Broschüre S. 30 Z. 10), zeigt unter an
dern, seine Auslegung des Brcves GregorsXIII.
So schreibt man nicht Geschichte, sonder»
macht sie.
S. 33 schreibt I'. Molitor : „Wenn die beiden

Reformer in ihren Arbeite» die Intentionen
Gregors XII l. verfehlten, so konnte daS sehr

einfach in einem Mißverständnis des sehr dehn
baren Breve seinen Grund haben

"
Das is

t

hinter dem Studierpult geschrieben. Soweit
ging das Mißverständnis, daß die zwei Meister
das ganze Ziel verfehlten! Es is

t

„das ge

wöhnliche Borgehen in svlchcnAngelegeicheiten",

daß man vor dem offiziellen Breve schon die
Angelegenheit, ihr Ziel, ihre Natur und die
Mittel zur Erledigung der Sache kennt, abge
sehen davon, daß auch nachher die eine nnd die

andere Frage von beiden beteiligte» Seiten (Kn
rie und Musiker) nicht verboten ist.
Die Bemerkung unsrerseits: „Mit der In

formierung seitens der Meister is
t

wohl korre
lativ die Direktive

"

hält p. Molitor
S. 33 für unnütz wegen seines geschriebene»
Satzes: „Eine zioinissivn .... sollte — übcr-

') Trotz meiner genauen Nachforschungen im
Archiv von Florenz.
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wachen." Direktive und Überwachung sind

zwei sehr verschiedene Dinge; Direktive spricht

unfern Gcdaukenzusammenhang ans, nicht aber

Überwachung ; Molitor gibt hiegegen eine Über
wachung und Prüfung nach vollendeter Arbeit

zn, nicht aber eine Direktive im Anfang und

inmitten der Arbeit.

Mein Satz (Jahrb. 1901 S. IM), daß der
Papst über die Tragweite nicht

klar war, ist, wie mir scheint, nur eine kontra

diktorische Wiedergabe des Molitorschen Satzes:

daß der Papst über die Tendenz klar

war (Brosch, S. 33). Was für ein Unterschied is
t

zwischen Tendenz nud Tragweite? Daß daö eine

deutsch und das andere lateinisch ist.

Drei Einwände führe ich, sowie ich schon
praktisch zn schreiben begonnen habe, selbst
verständlich nach und aus Molitor,«»! wie
ick oben erklärt habe, is

t nur der erste Einwand

(gegen diejenigen, welche eine Reform und Re-
forinpartei zur Zeit Gregors XI II. annehmen)
von grundsätzlicher ') Bedeutung, Daß der Aus
druck Einwand die historische Tatsache oder ihre
Erklärung nicht ändert, versteht sich von selbst.

Seite 34 der Broschüre zeigt wieder recht
deutlich, wie Molitor mein Referat gelesen und
verstanden hat. Molitor schreibt: W. läßt
mich an dieser Stelle sagen: Die Doku
mente sind gegen eine Mitwirkung Palestrinas.
Was für Dokumente? Die, welche Anerio

und Znriano als Korrektoren nennen. Diese
Dokumente sprechen bloß (aber affirmative;

propositi« uttirmätlv» pärtiouluris) von
Anerio und Znriano und nicht von Palestrina
und seinem Manuskript, und verbiete» den Druck

eben desselben
^
„so wie es war" Oncsilo,

haben wir im Referat dazu bemerkt
^ in

Rom usw. Von diesen Dokumenten argumentiert
?. Molitor so: Gegen diese Dokumente stehen
mehrere Schriftstücke, welche für die Benützung

des Manuskriptes Palestrinas zu sprechen schei
nen, nämlich der Brief des de las Jnfantas,
die Aussagen der Experten und der Bericht des

Anonymus. Aber alle diese Aktenstücke ver

möge» nicht die Beweiskraft jcner Schriftstücke

z» entkräften, welche mit Gewißheit die Arbeit

Ancrios und Surianos dartu», noch können sie

wahrscheinlich machen, daß diese Arbeit eine

nicht ganz selbständige war.

Der Schluß Molitvrs in dieser Beweisfüh
rung, die übrigens wenig klar nnd stilistisch kor

rekt scheint, is
t diesmal zu weit, wie die Logiker

sagen; denn ans den positiven Dokumenten
schließt der Antor eine negative Zache, d
.

h
.

den Ausschluß des Manuskriptes Palestrinas.

') Um einer „Ztilblütcn" Sammlung vorzu
beugen, erkläre ick, das! grundsävlick

^ vrinzi
piell ist.

Im Jahrbuch 1!«2 S. L30 habe ich, was ick
aufrcchthaltc, dagegen bemerkt: Die Dokumente

(welche ja affirmativ sind) sind nicht gegen
(sondern sind ohne, d

.

h
. schweigen davon) die

Benützung des Manuskriptes Palestrinas. Bei
diesem Satze is

t

der Ton ans „gegen", nickt
aber, wie Molitor mir unterschiebt, auf „sind
nicht".') Der Sinn is

t klar: Die affirmativen
Dokumente können nichts ausschließen, auch
wenn sie mit der größten Bestimmtheit bloß
von dem nnd dem reden. Nnr eine negative

, ?r«po»iti« kann nnd muß p«r ss ausschließen.
Also folgt aus den Dokumenten, welche von
andern außer Anerio und Suriauo schweigen,

nicht die Ausschließung, sondern bloß das Nicht
wissen, außer es stünde in den Dokumenten
eigens die Ausschließung positiv vermerkt, etwa

> niit den Worten: Anerio und Suriauo arbei
teten ohne Manuskript Palestrinas und ohne
Hilfsmittel bloß für sich allein. Das steht aber

nicht in den Dokumenten ; und die Ausschließung

des betreffenden Manuskriptes, welche von der
Kongregation dekretiert worden war, galt mir

für den öffentlichen Drnck, nicht für die pri
vate Benützung. Deswegen konnte das de

treffende Manuskript einige Zeit, die durch die

Statuten des Rons uietatis bestimmt war, nack
der äsvomti« ausgekauft werden, nnd so konnte
— es is

t

keine historische Thatsache
^ Rai-

mondi oder Anerio das Manuskript Palestrinas
erwerben. Demnach schreibe ic

h wie im Jahr
buch nochmal: Die (affirmativen) Dokumente

sind nicht gegen die Benützung des Manu
skriptes; mau gibt ihnen eine andere Grund
läge, d. h. das nämliche Mannskript oder ge

nauer die Arbeit Aneriosnnd SnrianoS (diese
Arbeit is
t

nach den Dokumenten) mit dem Ma
nuskript, und die Dokumente werden deswegen

nicht uneigentlich ausgelegt.

Mit meinem angeführten Zatze: ,Dic Do
kumente sind nickt dagegen', bezeickucte ich den

Schluß Molitors vom Schweigen der Doku

meine (über die Benützung des Manuskriptes)

auf die Ausschließung des Manuskriptes durch

! die Dokumente. Denn es is
t

doch gleich: aus-

! schließen und dagegen sein.

S. 35 I. c schreibt Z'. Molitor, daß die
Identität mit den Aufzeichnungen über Pale

strinas Manuskript sick nicht bloß i
n der U«-

i cli«k>!>,sondirn auch in andern Rcformansgabeii

^ wiederfinde.
Gut, aber diese Reformansgabcn

find si
e

nicht mehr oder weniger Nachahmung

>
) In diesem letzteren Sinne wäre nur stilistisch

richtig: „Tic Tokumcnte sind nicht, wie der Autor
meint, dagegen," Im erstercn «inne mußte ge
schrieben werden, wie steht. Denn wir haben da«

konträre Gegenteil geschrieben, Molitor supvoniert

dn« kontradiktorische.
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gen (wenigstens in allgemeinen Uniriffen)
der erste» Rcformausgabe, der Nsckieeä? Es
wird kaum zu bezweifeln sein ; man hielt das

sogenannte Reform-Programm, das sich in vie
len Theoretikern der damaligen Zeit findet, das
selbst Palestrina im Schreiben an den Herzog

von Mantua ausspricht und welches im Bericht
des Anonymus ausgeführt wird, im allgemei
ne n , d. i. ohne das Modell der Aeckioe«, oder ein
anderes zu kopieren, ein und reformierte die

bekannten Barbarismen, Dunkelheiten und Un

klarheiten nach dem Vorgang der UeäiOSä.
Auf diese Weise erklärt sich einerseits die Ähn
lichkeit der reformierten Ausgaben und ander

seits verstärkt ihre Ähnlichkeit mit der Upäicssd

den Beweis, der aus der Ähnlichkeit der A«-
Sie«», mit dein Manuskript Palestrinas (nach
den Aufzeichnungen darüber) gezogen wird: die

Autorschaft Palestrinas an einem Teile der

Wir haben es hier, wie in der Sache der
Approbation der Nsäie^ä, mit einer Hypo
these zu tun. Eine Hypothese is

t

eine These,

die sich weder direkt noch indirekt auf Doku
mente (historische, mit denen hier zu handeln
ist) stützt, sondern auf Indizien (Anzeichen). Jene
Hypothese is

t

die beste in irgend einer unge

lösten Frage, welche deren Schwierigkeiten am

besten und natürlichsten löst. So sagen die
Logiker; nach diesem Grundsatze sind wir in

den zwei Hypothesen, von dem Anteil, den Pa
lestrina an der Aeäieeg, hat, und von der Ap
probation eben derselben, verfahren. Dokumente
sind nicht vorhanden, aus denen man direkt
oder indirekt die Thesen ableiten könnte ^
sonst hätte man ja Gewißheit — , man
eruiert alle vorhandenen Indizien und führt si

e

zu einer natürlichen Lösnng. Uns scheint die
Lösung in beiden Hypothesen natürlicher nach
der Erklärung des Jahrbuches 1902, Referat
S. 23« bis 233.
Die Aufstellungen Jahrb. 1902 «S 230.

welche Molitor „bloße Behauptungen" (S. 35)
nennt, dienen der näheren Erklärung der Hy
pothese durch die Anzeichen.

Wie ?. Molitor S. 35 weiter schreiben
konnte, meine Behauptung, die Aufgabe der Re
form, ausgesprochen im Breve Gregors XIII.,
entsprach einer allen Kreisen gemeinsamen An
schauungsweise, entziehe dem vorigen Argu
mente für die Autorschaft Palestrinas, genom
men aus der Identität zwischen Aeäies«, und
Manuskript Palestrinas, den Boden, is

t niir
unerfindlich. Erstens hängt das Breve Gre
gors XIII. und überhaupt die Choralbewegung
und Reform nur indirekt, wie oben schon aus
gesprochen, mit der Kleäio«» zusammen, und
zweitens können si
e

existieren und existierten sie

getrennt voneinander, die Reform ohne ble-
äiceä vor dem Jahre Ii! 14, die >l«6ie>>ä ohne
Reform nach dem Jahre 1U14; und drittens
was soll die allen Kreisen gemeinsame Anschau
ungsweise über den Choral die Identität der
lllzZicea mit dem Mannskript Palestrinas hin
dern oder umgekehrt fördern? Sie sind voll
ständig getrennte Beweise. Die Hegicsä is

t

eine Ausführung der befohlenen Choralrevi-
siou (seit 1870 is

t

eine zweite geschehen), und
nicht mehr und nicht weniger.

Wenn, wie es wahrscheinlich is
t

(siehe oben),
die Reformausgabcn eine der andern nachge
macht sind und schließlich mehr oder weniger
an die Vl^giesä sich anlehnen — deren Einfluß
auf die übrigen Reformansgaben leugnet ja auch
?. Molitor nicht ganz in „Reform-Choral" 1901
S. VII, VIII, noch weniger den der Bücher Gui-
dettis II.Bd.derNachtrid. Choralref. S. 1 ff., 2U7
— , so haben auch unsere in Jahrb. 1902 S. 231
angeführten Motive (s

.

Brosch. S. 35) mehr
Beweiskraft als Molitor glauben macht. Der
Schluß, der daraus gezogen wird, is

t

nicht ana
lytisch, sondern induktiv und darum genügt er;
ein induktiver Beweis kann nicht exklusiv sein.
Und, nochmal sagen wir es: es handelt sich
hier um eine Hypothese, die Molitor so wenig
durch seine sogenannten Dokumente zn einer

These gemacht hat, wie wir. Seine Dokumente
beweisen nur die Arbeit Anerios und Surianos
und sonst gar nichts. Die gegenüberstehenden
Nachrichten über das Manuskript Palestrinas,
nämlich der Brief de las Jnfantas, die Aus-
sagen der Experten, der Bericht des Anonymns
geben uns aber Indizien für unsere Hypothese.
Molitor hat, wie oben auseinandergesetzt, für
seine Hypothese, daß Ancrio und Suriano
bloß allein gearbeitet ohne Manuskript Pa
lestrinas, keine Indizien. Zu den eben ange
führten Indizien auf unserer 5eite kommen
noch die übrigen in Jahrb. 1902 S. 23« ff.')
S. 35 hat Molitor eine andere Be

merkung für mich. Um mich zu rechtfertigen,

setze ich seinen Passus Hieher. Er schreibt
Bd. II. S. 12«: „Auffallender is

t das Indi
zium (er spricht von den Indizien für die
Autorschaft Palestrinas) bezüglich der Anfangs-
notcu. Allein wenn wir den Anonymus wirk
lich in diesem Sinne deuten dürfen und müssen,
kommen wir selbst in diesem Punkte zu keinem
exklusiven Schlüsse. Denn auch die Choral-
responsorien des Ancrio beginnen regelmäßig
mit Tonika oder Dominante." Dazu bemerkte

ich im Jahrb. 1902 S. 231 Ann,. 1.: „Molitor
will diese Tatsache als gegen die Autorschaft

') Msgr. Aasoni wünschte, wie oben erwähnt,
daß wir eingehe» in diese Kupothese» : ««eoei, und
was kommt heraus? Tie Hypothese bleibt Hypothese,
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Palestrinas an der Aeckieeu (aber für die
Arbeit Anerios selbst) sprechend anführen. Rs-
torqns« sr^nmentum. Das spricht eher für
dieselbe. Denn Anerio ahmte hierin den Lehrer
nach," Und im Texte schrieben wir: „Anerio
behielt auch den von Palestrina in der Choral-
rcform eingeführte» Gebranch, die Gesänge niit
Tonika oder Dominante zu beginnen, in seinen
Responsorien bei! und doch hat er und Suriano
einen von Palestrina ganz verschiedenen
Stil, der dem U«äi«e»-Stil nicht ähnelt."
Wir sagten: „das spricht eher für". So is

t

auch das „gegen die Autorschaft" zu fassen.
Im Zusammenhange steht alles für oder gegen
die Autorschaft Palestrinas, nicht gegen Pale
strina (Brosch. S. 3S). Anerio is

t

selbst Kor
rektor und Mitverfasser der Nöckicss. Wenn
nun seine Responsorien mit Tonika oder Do
minante beginnen, is

t entweder seine Art und
Weise sein eigenes Werk, wie Molitor sagt,
und dann is

t

eö ei» Zeichen, daß nicht Pale
strina die Npäio«ä inspiriert hat, sondern
Anerio; oder die Art und Weise Anerios in

den Responsorien is
t

dem Lehrer Palestrina
entlehnt, wie wir sagen, und dann spricht sie
auch dafür, daß Palestrina die Nscue^s, inspi
riert hat. Der Leser wähle I

Im folgenden ^ so zu lesen S. 35 der
Broschüre — trägt die ganze Last der Argu

mentation Weidingers die Schrift iZtoria ?

prgjfio äsi libri »tti«iäli Dr. Haberls. Aufs
bestimmteste versichern wir dem Herrn Ver
fasser, daß dies in keiner Weise der Fall ist.
Wir haben nur eine Annicrkung in bczug auf
das Manuskript Palestrinas, das sich Raimondi
vor oder nach dem Tode Jginios zn verschaffen
gewußt, in unfern Text aufgenommen,') sonst
aber absichtlich die Benützung der Schrift ver
mieden, nin nicht den Schein zu erwecken, daß
wir beide zusammenarbeiten, was eben wirklich
nicht der Fall ist.

Für den höchst geringfügigen Satz: Für
Nainiondi war der Name Palestrina Reklame-
mittel, sind ein paar Notizen beigefügt, zumeist
auö Molitor selbst. Der Satz steht übrigens

auch für Molitor fest, aber nur bis zum Aus
gang des Prozesses mit Jginio.')

Das „Datum des Dokumentes, worin die
vier Revisoren des Palcstrinischen Manuskrip

tes" als bezahlt aufgeführt sind, will l'. Mv-
litor wissen, S. 3t!. Aus meinen Erhebungen
teile ich ihm folgendes mit: Auf den, Blatt 5!>

') Die ganz wenige» Zitate aus Dr. Vaberl
sind nicht so bedeutend, daß man ihnen die ganze

^ast eines Beweise« zu tragen geben konnte, viel
weniger noch verdienen si
e die Ehre, das, sie „im
folgenden" (allgemein) die ^ast der Beweise tragen.
Molitor,' II, S. I-"« Ann,. !i.

des Prozeß-Aktes') im Archiv von Florenz
steht diese Rechnung mit dem Bermerk:
Oänto term« istt« ääl kslestrin» >zu»I
äsmitations Kä tatto v«r vrtline (Zella

<ü«nKr«ssä«inns ckei suori Kiti. Das Datum
fehlt. Wenn Molitor wieder nach Florenz
kommt, kann er »achschen und das Datuni
suchen ; zugleich kau» er die ganzen Zahlen und
die übrigen Bemerkungen abschreiben. Das
Datum fehlt übrigens auch z. B. beim Berichte
des „Anonymus". S. 3« fragt Molitor um
das Dokument, wornach Raimondi sich das
Manuskript Palestrinas verschaffte") (nach der
üspositi« desselben auf dem m«»8 vietut,!»).

Ich hatte geschrieben: „Wie Dr. Haberl aus
seinen Studienergcbnissen im Archiv zu Florenz
dartut, wußte sich Raimondi in den rechtmäßigen

Besitz des Mannskriptes zn setzen." Die Stu
dienergebnissc sind Indizien, woraus Dr. Ha
berl die Hypothese, wie zitiert, formnliertc. Ein
Dokument is

t

nicht vorhanden. Hätten wir,
auch dies wiederholen wir, hier und in allen
Fällen einer Hypothese Dokumente, so würde
statt Wahrscheinlichkeit Gewißheit und statt
einer Hypothese eine These sich ergebe».

Die Sätze, die I>. Molitor S. 3t! weiter
zitiert, sind Ausführungen der eben erwähnten
Hypothese, nicht Beweise. Je natürlicher die
Lösung solcher Ausführungen ist, desto wahr
scheinlickcr is

t

die Hypothese.

Palestrina hatte, wie D. Molitor Bd. II.
S. 12.">bemerkt, die Verfertigung des ganzen
Droprium ck« Kancti« in drei bis vier Monaten

in Aussicht gestellt. Also, so schließt I>. Mo
litor, genügte die Zeit von acht bis neun Mo
naten für Anerio und Suriauo zur selbständi
ge» Reform des ganze» Graduale. Darauf
hatte ich Jahrb. 1902 S. 231 entgegnet : Pale
strina konnte nach der ersten Arbeit .....
schneller den übrigen Teil erledigen, da ja viele
Melodien gleich waren. Molitor erwidert wic-

') Prozcs! zwischen ^gini« und Raimondi. Die
Belege dieses Prozesses sind im Archiv unter der
^«Kuatura, : LNuupLi m vrivotsle meilioen, >I«c»>
meuti ili corroöo in einem eigenen vcfte zusani
mengeschlossen, das undatiert und nicht nume
riert ist; die Aufschrift lautet: topia <>ell« r,««i-
«iuni o (loeninsriti relativ! »Iis causa covtr«
Izziui« tl» I'alestrma !<7. Das 1«. Do
knment davon, auf Leite 27, lautet dem Titel
nach so: DvpuKr/.iuu« t'atta tlall' Ulm« c Küi»
Liquor ( aräinalo ckel Zluoto ckolli ^lusici >>«riti
psr la revision« « röovAoitiono ckvl t!aut« i«ri»„
vl'Ulluto da I^iniu com« eorrLttiov« katt» >Ial
I'alestrina su« uadr«. Nr. ',9 dieses Aktes is

t

die im Tcrt angeführte Rechnung mit dem zitier
ten Bermerk. Wie der erste Blick zeigt, is

t

der

selbe mit obigem Titel der Nr, I« sehr ähnlich.
In Gloria « pr«Ai« S, 17 Am»., in der

deutschen Auflage derselben Studie 2l.
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der: Nur zwölf Melodien sind im proprium
ü« 8sll«tis und ä» 1'smpors gleich.
Wenn Molitor die „Melodien" als ganze Ab-

schnitte, z. B. InvitÄtorium.IutroiiUL.Krääuals,
Ot7srt«rinm, Oommunin nimmt, is

t

seine Erwi
derung richtig; wenn man unter Melodien die

ersten Verbindungen von Motiven versteht, niit
Hinwegnahme der Erweiterungen, Ausschmüc
kungen und Wiederholungen, is

t meine Ent
gegnung richtig gewesen. Dazu kehren im Cho
ral immer die nämlichen Motive und Gänge
der Neumen wieder; hatte Palestrina sich einmal
hineingelebt in die Arbeit und sein Programm

in einzelnen Punkten klar bestimmt, war nach
dem ersten Drittel des gesamten Pensums das
übrige fast nur Wiederholung. Anders stand es

bei solchen, die von Anfang an eine ganze Arbeit
vor sich hatten. Anerio und Suriano mußten nach
Molitors Hypothese erst ein Programm sich zu
rechtlegen und nach diesem Programm mühsam

eine neue, ungewohnte Arbeit verfertigen. Pale
strina hatte zehn Monate verwendet zum Do
minikale, das er nicht einmal ganz verfertigte; und

Anerio und Suriano wurden in neun bis zehn
Monaten, jeder mit seinem Teil wahrscheinlich,')
fertig: eine kurze Zeit für eine „Weiterfiihrung
der Reform", wie Molitor in der eben zitierten
Stelle sich ausdrückt, noch kürzer für den Be
ginn der Reform, wo Arbeitseinteilung und

Programm und ähnliches die Arbeit sehr ver

zögern. Wie erklärt Molitor, daß Palestrina
zum KäNLtiiarium nicht einmal die Hälfte der

für das OomimLäl« verwendeten Zeit zu be
nötigen erklärte? Wie anders als mit meinen
oben gegebenen Gründen, mit der Gleichheit
vieler Melodien und Motive nnd der durch
Übung erworbenen Praxis! Aber von der
zweiten Hälfte seiner durch Praxis erleichterte»
Arbeit auf die Anfangsarbeit Ancrios und
Surianos zu schließen, wie Molitor es tut
(S. 37 der Broschüre), geht nicht an.
Der Satz S. 37, wodurch Molitor meiner

wörtlichen Zitation seiner Erklärung über das
Manuskript Palestrinas (S. 12» seines zweiten
Bandes) einen daneben stehenden Ausdruck („an
sich unwahrscheinlich") gegenüberstellt, is

t reine

Ausflucht. Man sehe hier den Zusammenhang.
Molitor schreibt: „Nachdem die Ritenkongrega-
tion Jginios Manuskript von der Benutzung
bei den geplanten Korrekturen förmlich aus
geschlossen,") is

t

es an sich unwahrscheinlich,

daß Raimondi den beiden Musikern die Freiheit

in ,ihren Arbeiten durch Unterschiebung eines

') Wie die Arbeit geteilt oder nur eingeteilt
war, wissen wir 'nicht. Siehe Molitor II. S. 74
Amn. 8.

") Molitor selbst hat hier gesperrte Lettern ge
braucht.
Haberl, K, M, Znhvbuch

fehlerhaften Manuskriptes benehmen wollte, und

diese ihr gutes Recht sich ohne weiters schmä
lern ließen." Und i ch schrieb : „Molitor meint,
die Arbeit Palestrinas war von der Kongrega
tion ausgeschlossen, darum konnte sie auch
nicht als Vorlage dienen." Die Ansführung
Molitors is

t

nicht wahrscheinlicher als die
meine, wenn er auch immer wiederholt : ') Diese
Behauptung, daß nämlich Palestrina der Ver
fasser des ersten Bandes der Neäieg«, fei oder

daß wenigstens sein Manuskript den beiden Her
ausgebern als Grundlage ihrer Reformen ge
dient habe, entbehrt der genügenden Begründung
und widerspricht dem Zeugnisse unserer
Dokumente. Die Hypothese, um die es sich
hier handelt, is

t

nickt zur Evidenz begründet,

(„entbehrt der genügenden Begründung") sonst
würde sie zur Tbese, aber sie hat die positiven

Indizien (des Anonymus-Berichtes usw.) für
sich und widerspricht nicht dem Zeugnisse
der Dokumente, welche eben von dem Manu
skripte schweigen. Aus dem Schweigen könnte
nur dann etwas in diesem Betreff gefolgert
werden, wenn die Dokumente aus irgend einem

Grunde darüber sprechen müßte». Das is
t

nicht

der Fall, weil die Musiker in ihrer Arbeit
ganz frei waren, also sich um persönliche

Gehilfen oder materielle Hilfsmittel, als
Handschriften, Bücher, Manuskripte, nach ihrem

Gutdünken umsehen konnten. Durch solche
Hilfsmittel, auch wenn si

e etwa von Raimondi

angeboten wurden, wie vielleicht das Manu
skript Palestrinas, wurde den Musikern „die
Freiheit in ihren Arbeiten" nicht benommen
^
sie konnten ja auch das Manuskript Pale

strinas korrigieren oder es bloß zur Orientie

rung über das Reformprogramm oder zur Ber-
gleichung mit den Büchern Guidettis nnd ihren

eigene» Arbeiten heranziehen oder dasselbe

ganz außer Acht lassen: so gibt man allen

Künstlern, wenn si
e

einen Auftrag erhalten,

gewisse Borlagen, um ihnen eine Idee wenig

stens von dem Projekt beizubringen; dieselben

aber kopieren durchaus nicht immer die eine

oder andere Vorlage, sondern bilden sich selbst

einen Plan nnd arbeiten selbständig
— ; das

Manuskript wurde damit nicht unterschoben,

wie Molitor sich ausdrückt, sondern als Borlage

gegeben, nnd dasselbe konnte nach dem Fach

urteil der vier Revisoren desselben ') in einem

Monate von allen Fehler» gereinigt werden,

„und nach Entfernung dieser Fehler wäre es

von Nutzen, wenn die Bücher gedruckt wür

den." Dies sagten die Experten vom Sunetrm-

riuin; das O«inim«ü« schien ihnen ohnehin

') II. Seite 125 unter andern.

*) ?im Prozeß Pierluigi-^gimo. Molitor II.
S. 19.
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„gut." ') Und wie soll den Künstlern durch eine
derartige musikalische Vorlage, die ihnen nicht
aufgezwungen oder zur Kopierung „unterscho
ben" wurde, ihr gutes Recht geschmälert wer
den, so daß sie sich dagegen wehren müßten?

Im Gegenteil is
t

es sogar leickt möglich und

mindestens ebenso wahrscheinlich als die obigen

„Wahrscheinlichkeitsberechnuugen" Molitors, ^
)

daß die Künstler sich das Manuskript Palestri-
uas selbst, sei es durch Raimondi, sei es durch
einen andern besorgten, um eine Vorlage zu
haben. In diesem Falle hatten sie einigen
Grund, nicht viel davon zu sprechen.

I>. Molitor gibt S. 37 „den dokumentarisch
verbürgten Angaben über die Reforiner der
Nsäiesä den Vorzug vor allem Raten und vor
aller Wahrscheinlichkeitsberechnung", auch wahr

scheinlich vor den eigenen Wahrsckeinlichkeits-
schlüsfen und -Folgerungen und -Rechnungen,
von denen wir schon mehrere angeführt haben,
vom Breve Gregors Xlll. bis zu Raimondi
und den zwei Reformern, Die Namen und
die Arbeit dieser zwei sind Wohl dokumenta

risch verbürgt, aber wo sind die Dokumente

für ihre Hilfsmittel, die Handschriften, Co
dices, die Borlagen, als etwa Guidetti und viel

leicht Palestrina ? Hypothese steht demnach ge

gen Hypothese, und diese Dokumente beweisen

zur Sache so wenig wie x ^ x°°. Den Wort
laut ver Dokumente entkräftet keines der an

geführten Indizien, stützt aber auch keines, weil
die Dokumente und die Hilfsmittel der Re
formarbeit ganz separate Dinge sind.')

') Molitor II. S. «.

-) Broschüre S, 37 Ende.

) Die öfter zitierten Indizien für die Benüt-
zung des Manuskriptes Palestrina« als Vorlage
sind einerseits die Meldung dreier Schriftstücke,
daß Palestrina so und so nach dem Breve gear
beitet habe', anderseits die Tatsache, daß eben
diese Art und Weise des Arbeitens in der ^Iecki«so,
besonders im ersten Teil, sich vorfindet.

« i>
Demnach: ^ ^ ^

' als« l, ^ ,-, d, h.

Palestrina — Avdioe». Die drei Schriftstücke
sind: Bericht des Anonymus (Freund Palcstri-
nas), Molitor, I, Seite 305 und I, 2»>, ebenso
Dr. Haberl „beschichte und Wert" 1»«3 S. 1«;
ferner F. de las Jnfnntas Molitor, I. Seite 37 ,

zuletzt die Experten im Prozeß Jginio-Rnimondi,
Mol, II. S. 45. In allen dreien werden Fehler
gegen Akzent, Tonart und Intonation, gegen
Sprachdeklamntion und gute Textunterlnge, der
Gebrauch des 'I'riwvus u. ii

,

als korrigiert angc°
führt. Man vergleiche damit den Bericht de Ln
stros iiber die Reform: „Die Reform bestand in

Vereinfachung . . ., so daß fast auf jede Silbe
nur eine Note trifft , . . «ei» Verstoß gegen die
richtige Akzentuierung . , , Der Rotenschlüssel wird
in keiner Melodie mehr gewechselt. Auch die Ton
art is

t

regelrecht ei„gehalten," Mol. II. S, 19«,

Darum is
t

unsere Hypothese wenigstens so
stichhaltig als die des I'. Molitor ; und dem
Zeugnisse der Dokumente gegenüber sind beide

Hypothesen disparat, d. h. haben nichts mit

! ihnen zu tun. Bergleiche dazu Molitor II.
S. 12b und Broschüre S. 37.

l Auf der nämlichen S- 37 schreibt Molitor
einen grandiosen Satz: „Solche Ausflüchte ret

^

ten die Sache nicht und legen die ganze Halt
losigkeit der Entgegnung Weidingers bloß."
Die Ausflüchte, wo sind sie? Bisher haben
wir keine gebraucht und noch stehen wir eben
bürtig einander gegenüber. Eine Kleinigkeit

is
t es, die ?. Molitor zum ebenzitierten Schmer-

zensruf verleitet. Ick schrieb: Wenn Molitor
auf Ähnlichkeiten mit der V«äi«s» in andern

, Ausgaben, z. B. im Graduale des Ciera 1621
hinweist, so kann ja ein Abdruck, oder irgend

eine Benützung vorliegen. Jahrb. 1902 S. 332.
Darauf entgegnet Molitor: „Ein Abdruck liegt
sicher nicht vor, denn die Verschiedenheit der

! Melodien is
t in den erwähnten Ausgaben ge

radezu aufscheinend. Eine Benützung is
t an

sich möglich, faktisch höchst unwahrscheinlich,

und zwar eben der großen Verschiedenheit we-

^ gen
"
Bald redet Molitor von Ähnlichkeiten,

bald von Verschiedenheit in den selben Ausga
ben. Er will einerseits die Ähnlichkeit meh
rerer Rcsormausgaben und nicht bloß der

>

UeSies«, ,n i t dein Manuskript Palestrinas fest-

! stellen und anderseits die Ähnlichkeit eben

j dieser Reformausgabeu untereinander leug
nen! Sonst gilt das mathematische Gesetz:

zwei (oder mehrere) Größen, die mit einer drit
ten gleich oder ähnlich sind, sind auch unter

sich gleich oder ähnlich. Die Ausgaben, Kle-

! äi«e!, inbegriffen, sind alle d e m M a n u s k r i p t c

j Palestrinas ähnlich. Also sind sie auch unter

sich ähnlich i so habe ich einfach geschlossen und

! dafür obiger vernichtender Satz! Wohin dock
die Mathematik führen kann! Und wenn die

Ausgaben ähnlich sind, woher dies? VonNach-

! ahmung, wie wir oben geschrieben. Wenn

> Molitor damit unzufrieden ist, gebe er uns'

eine andere Erklärung.

S. 38 polemisiert Molitor gegen unsere
Erklärung der Hypothese von der Approbation

, der Äpgitt'ä. Seine Erklärung is
t ja auch

nur Hypothese, so gut wie andere Erklärungen,

obwohl er sich den Schein großer Sicherheit,

ja hie und da der Unfehlbarkeit gibt (Brosch.
S. 3»). Bor allein is

t

die Bemerkung „waS

natürlich wieder den Anschein erweckt, als ob

meine (Molitors) Darlegung der Polemik
diente und so das Odium des interessierten

Historikers auf meiner Seite sei" ganz über-
flüssig und durch meine obigen unterscheiden
den Erklärungen über Intention des Ver
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fassers und seine kritischen Urteile klargestellt.
«Die entgegengesetzte Ansicht is

t viel wahr
scheinlicher und nahezu gewiß" haben wir
Jahrb. 1902 S. 332 geschrieben. Den Satz
des Verfassers: „Dürfen wir vielleicht hier
endlich einen Beweis erwarten?" gebe» wir
wörtlich ihm selbst zurück. Denn wo sind
seine Beweise für seine Hypothese? Die
ganze Frage kann er nicht durch Dokumente
erhärten, weder direkt noch indirekt, weder un
mittelbar noch mittelbar. Was sind dann seine
Beweise? Der erste is

t

die „allbekannte Auf
schrift des Graduale", die er uns vorhält S. 38,
dann die Entfernung des Brevcs Pauls V.
aus dem Graduale, zuletzt das Schweigen der
Kurie über dasselbe und die von ihm ab

sehende Praxis der Kirchen Roms. Also keine
Dokumente. Diese Beweise, sind si

e

genügend,

um mit Selbstbewußtsein die These zu ver

künden: „Das Graduale war Privatausgabe"?

(II. S. 118.) Diese Beweise genügen gerade,
uni unserer Hypothese eine eigene entgegen

zusetzen. Denn die Auslegung der Aufschrift
deS Graduale von feiten Molitors hat meh
rere Wahrscheinlichkeitsgründe für sich, aber
die Auslegung im Sinne der Approbation
(der halboffiziellen) hat ebensoviele Wahr
scheinlichkeit, und so heben sich die zwei Hy
pothesen in diesem Punkt auf. Die Entfer
nung des Breves Pauls V. aus dem schon im
Druck befindlichen Graduale hätte dann genü
gende Beweiskraft, wenn man den Grund oder
die Veranlassung davon wüßte. Das is

t aber

nicht der Fall? und so is
t

die Hypothese Mo-
litorö, daß der Grund davon die Abwendung
des Papstes von der (---- jeder) Reform sei,
nur eine schwachbegründete, um so mehr als
damals, d. h, vor Zurückziehung des Breve,
gerade Raimondi gestorben war.') Wir stellen
einen anderen Grund der Zurückziehung (nach
Jahrb. 1902 S. 218 u. 225) gegenüber. Ob
wohl Papst Paul V, von Anfang an nur eine
Reform für die päpstlichen Staaten beabsich
tigte (nach dem Berichte de Castros Jahrbuch
1902 S. 232, Molitor II. S. 106 u. 110), hat
Raimondi (im Berein mit andern vielleicht
unter Führung des I>. Giovanni Piombino,
Generalprokurators der Augustiner) den Papst

zu einer all g e m e i » e n Reform gedrängt (Jahrb.
1902 S. 225, Molitor II. S. 113, 114). Dies

') Im Jahrb. 1902 Z. 21« schrieben wir des
wegen: „Die Quellen versagen , . , i» manchen
Punkte»; darum konnte der Autor in eben diese»
Punkten nur Hypothesen aufstellen, die über
de» ltzrad einer geringen Wahrscheinlichkeit nicht
hinausgehen , . ., z. B. in bezug auf die Inten
tionen Pauls V. am Schluß der Reform mit der
Zurückziehung des Breve, . . . u. a.", z. B. über
die Approbation der Ueäiv«u.

scheint auch der Schlußpassus des Breveö
Papst Pauls V. vom 22. Februar 1612 („auf
dem ganzen Erdkreis") anzudeuten (Molitor
II. S. 237), und vom 31. Mai 1608. Aber
als die Widersprüche gegen die Reform von

feiten einiger Unzufriedener (Molitor II. S. 1 14)
bekannt wurden, als zudem Raimondi starb,

kehrte Paul V. zur ursprünglichen Idee zurück
und ließ es bei der Reform für die Kirchen
staaten allein, d

.

h
. bei der (halbvffiziellen)

partikulären Reform bewenden. So schrieben

^ wir Jahrb. 1902 S. 218 u. 232: „Der Papst

! zog sich im letzten Augenblick von der allge
meinen (nicht von der Reform überhaupt,
wie Molitor II. S. 119 u. 121 behauptet),

d
.

h
. allgemein einzuführenden Reform zurück"

und beschränkte sich auf eine provisorische Re
form für Rom und seine Staaten, und auch
die nur in der fakultativen Form, das is

t so,

daß niemand zum Ankauf der neuen Bücher
! genötigt, daß vielmehr der Wunsch des Pap

stes ausgedrückt wurde, die alte» Choralbücher
möchten so lange im Chordienste benutzt wer
de», bis sie völlig aufgebraucht wären, und
dann sollten sie durch die reformierten ersetzt
werden. So berichtet de Castro (Molitor II.
S. 106). So antwortet der Kardinal dcl
Monte dem Kardinal Sforza (Molitor II.
S. 114) und fügt bei, daß Raimondi die Er
klärung abgab, seine Ausgabe bezwecke nicht
die Entfernung der alten Bücher (Molitor II,
S. 114). Wie ?. Molitor richtig bemerkt I I.

S. 120, Ann,. 1, zeigte der Papst anfangs

^ viel Zögern und später Unbeständigkeit. Ob
daran bloß der Mangel des selbständigen Ur
teils über die musikalische Seite der Frage
Schuld war, wie Molitor hinzufügt, möchten
wir bezweifeln.
Die vom genannten Papste angeordnete
Reform nannten wir im Jahrb. 1902 S. 232
offiziell (für den Kirchenstaat), die Klgäiosa

halboffiziell. Sie war in sehr milder und scho
nender Form eingeführt. Aus diesem Um
stände erklärt sich sowohl das Schweigen der

offiziellen Akte und Erlässe der Kurie über sie
und den reformierten Choral, als die Praxis
der Kirchen Roms, welche sich durch die Re-

! form scheinbar nicht gebunden erachteten (einst-

! weilen wenigstens) oder sich demgemäß bc-

, nahmen.
Alle übrigen liturgischen Bücher mit den

betreffenden Gesängen, nämlich das Rituale,')
Missale, Pontifikale und Ceremoniale, sind of-

fizielle Bücher für die ganze Kirche und als
solche publiziert und vorgeschrieben; das Gra-

') Das Rituale war überall dort einzuführen,
wo keine pr«>«, ripli« IvKitima ein Diözesanritunle
nn dessen stelle setzte.

SS*
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duale dagegen is
t nur für den Kirchenstaat und

da nur provisorisch lbis zu einer allgemeinen

Reform) und fakultativ im angegebenen Sinn
vorgeschrieben. Hier stimmen wir mit Molitor
iiberein , wenn er II. S. 119 schreibt: „Das
Graduale bekundete . . . durch das ihm vor
angedruckte päpstliche Druckprivileg, daß der ^

Plan einer offiziellen (wir fügen hinzu: allge
meinen) Choralreform 1614 nickt weiter ge
diehen war als IM8 und soniit seine Aus
führung hypothetisch der Zukunft vorbehalten
war" (dem Jahre 1»?«). Wegen der angege
benen Verschiedenheit konnte in den offiziel
le», für die ganze Kirche geltenden Erläffen
nicht gut der Bücher gedacht werden, welche
partikulären Charakter hatten,') Ebenso konnte
die Anpassung der Melodien im Rituale an
das neue Graduale nicht leicht vor einer all
gemeinen Reform ausgeführt werden! sie
hätte Konfusion ergebe». Darum hat der

Satz in Molitor II. S. 121: „Seine (das Ki-
tnäle IvomttmiW, Melodien unterscheiden sich
sehr von jenen des Graduale. . . . Konnte der
Papst den Privatcharakter des Graduale besser
dokumentieren?" keine Bedeutung. Gerade so

verhält es sick mit den „ersolglosen Versuchen,
die früher zur Heransgabe eines Rituale ge
macht worden waren, . . ." und die ihre Stelle

in den päpstlichen Erlässe» fanden, nur nicht
die Choralreforni. In dem Dekrete, in wel
che»! es sich um Ausgabe eines bestimmten
liturgischen Buches handelt, wird immer die

Geschichte desselben samt einzelne» wichti
geren Wechsclfällen aufgeführt, nicht aber die

Wechselfällc eines andern liturgischen Buches;

zudem werde» in ebendenselben Dekreten auch
andere liturgische Bücher oder daraufbczügliche
Aktionen, z. B. Reformen, erwähnt, aber nur
solche Bücher und Aktionen, die von allgemei
ner Bedeutung für die Kirche sind,-)

Was die Praxis der römischen Kirchen nach
der Reform betrifft, so richtete sie sich nach
dem Wortlaute der päpstlichen Erklärung, nie
mand solle zum Ankauf der neuen Bücher ge
nötigt und die alten Chorbücher sollten erst
völlig aufgebraucht werden: und nach der Er
klärung des Kardinals del Monte, welche Rai-
mondi seinerseits wiederholte: Die Ausgabe
der reformierten Bücher bezwecke nicht die Ber-

') Gegenüber Molitor II. S. 121.

^
) Von den Ehorcilbücherii war keines aus

einer offizielle» allgemeinen Reform hervorgegangen,
die Breve» für die Reform waren nie zur vollen
Ausführung gekommen; darum konnte ihrer so

wenig Erwähnung geschehen, als der „erfolglosen
Versuche", welche in den Erlassen Aufnahme fin
den nur in dem Falle, daß sie mit einem defini
tiven glücklichen Ausgang endigen, Gegenüber
Molitor II. S. 122.

drängung der alten. Darum findet sich die
llpctioeä nur in den größeren Kirche» Ronis
und des Kirchenstaates. Mit der Zeit wurde
übrigens sowohl der Choral vernachlässigt, als
die fakultative Choralreform vergesse». Daruin
fand die NscUees eine relativ geringe Verbrei
tung. Siehe „Geschichte und Wert" von Dr. Ha
berl S. 22, Molitor II. S. 151, 20«, „Re
formchoral" 1901 S. VII.
Nach alledem is

t

der Beweis Molitors von
der Eigenschaft der Ueckicsa als Privataus
gabe nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis, auf

Indizien fußend! also is
t

seine These nur eine

Hypothese. Denn kein Dokument is
t gefunden,

in welchem direkt oder indirekt das Zurück

ziehen') des Breves von feiten Pauls V., seine
Intention dabei, oder gar das Aufgeben der
Reform, die Unterlassung der Approbation der
^leckilisä oder eine Erklärung über den j>rivat-

charakter derselben, angcsührt oder erwähnt
wird.

In dem Sinne Molitors, d. h. in seiner
Auffassung von der unter Paul V

.

unternom

menen Reforni, welche von Anfang an eine
allgemeine gewesen und schließlich gerade in,

letzten Augenblicke vom Papste verlassen wor
den sei und zwar gänzlich, ohne für den
Kirchenstaat eine provisorische und fakultative

Reforni beizubehalten, könnte man allerdings
von dem nichtoffiziellen Charakter der 5Ie-
cliosä sprechen! darum haben wir mit unserer
These, die Reform sei von Anfang an eine

partikuläre gewesen, sei im Verlauf der Ar
beiten zu einer (versuchten) allgemeinen gewor

den, schließlich aber doch, da sich der Papst an

ders entschloß (inmitten der wachsenden Schwie
rigkeiten), eine partikuläre und zwar fakulta
tive geblieben, den Ausdruck „die N^ckice«. ist

halbofsiziell" gewählt. Denn „offiziell" schlecht

hin und approbiert schlechthin kann die ^le-
clieeu unmöglich genannt werde»! dazu fehlt
eben der Beisatz, den die Kongregation der

Riten 1870 der Ausgabe gegeben: .Md «,n«pi-
aiis »s. 0. ?ü ?. IX. ('nrants ». K.
Onßi-essätionö/- oder ein ganz ähnlicher (ex
äNLturitäts . «litnm znssu . . .)

.

Hierin ar
gumentiert ?. Mvlitor II. S. litt ^119 ganz
richtig. Aber „Privatausgabe" schlechthin kann
die ZlegiLSu ebensowenig genannt werden.
Dagegen spricht der Titel : «um cuntn ?auli V.
I', ll. ,jus8n rsforiuäto , mag sich dabei der
Autor wie immer winden, um der Schwierig
keit zu entgehen lll. S. 118; 120—121, Brosch.
S. 33— 39>. Ilnä Lvs«, <t

i

m«?««, eine Auf-

') Der Bericht ^'uiiadoros an oe,i Grobherzog
von Toskana erwähnt nur das Apvrobciticmsbreve
und einige Stelle,, darin. Molitor II. S. IIA,
Anmerk. 2

.
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fassung, welche die Mitte hält — in msSio
vsritss — , is

t

die Bezeichnung halboffiziell',
und das is

t

die Aeäivea. Die Äeäi«?» is
t

eine Ausgabe auf Befehl des Papstes, aber
ohne Berpflichtung der Annahme weder für
die ganze Kirche, noch auch für den Kirchen
staat einfachhin, sondern mit der Bestimmung,

daß die alten Chorbücher erst dann durch die
neuen ersetzt würden, wenn sie nicht mehr ge
brauchsfähig wären. So schrieben wir Jahrb.
1902 S. 232.
Es ist unrichtig, wenn I'. Molitor schreibt,')

der einzige Beweis, de» wir für unsere Hypo
these vorbringen, sei die Aufschrift des Gra
duale; ebenso unrichtig is

t

der Beisatz, den er
als von uns geschrieben anfügt: „Damit sei
das Unternehmen als offizielles gekenn
zeichnet." Unser Satz lautet: -) Die Reform
war offiziell, d

.

h
. vom Anfang an partikulär

offiziell, eine kurze Zeit allgemein offiziell (für
die ganze Kirche), ') die AeSiosg, war halb
offiziell, wie eben erklart worden ist. Die Be
weise sind sechs, nicht einer; der Titel, die
Tätigkeit der Ritenkongregation für die Aus
gabe, der Bericht de Castros über die Trag
weite der Reform, ') die Intention des Papstes,
die Reform fakultativ zu machen, weswegen

schließlich ein Breve überflüssig war, und die
Überreichung des so betitelten Werkes an den

noch lebenden Papst Paul V.
?. Molitor hat in seiner Gegenkritik ganz

übersehen, daß unsere Formulierung der Hy
pothese hinsichtlich der Approbation der Äs-
äivsä seiner Hypothese weder konträr, noch
kontradiktorisch entgegengesetzt ist, sondern bloß
teilweise konträr.') Wir schrieben ja ganz deut
lich: „Auch hier is

t die entgegengesetzte (schon
vorher erwähnte und erklärte) Ansicht viel wahr
scheinlicher, . . . welche wir oben so formu
liert haben : Paul V. hat nach dem Berichte de
Castros niemanden außerhalb der päpstlichen
Staaten zur Annahme der neuen Bücher ver
pflichten wollen, sondern ließ freien Gebrauch?
darum approbierte er innerhalb dieser Grenzen
daö Graduale, schrieb es aber höchstens dem
Kirchenstaate in der Weise vor, daß man nach

') Broschüre S. !i8.

2
)

Jahrb. 1992 S. 2W.

2
) Und schließlich endete sie partikulär offiziell,

d, h
. für den Kirchenstaat offiziell.

^
) Man sieht wiederum, wie Molitor meine

Kritik gelesen hat.

°) Reform und Approbation derselben in deren
Frucht, der Kleäioe», haben nach unserer engeren
Auffassung derselben eine veränderte Bedeutung;
deswegen steht auch die (partikuläre) Reform im
engsten Zusammenhang mit der h a lb offiziellen
Approbation der Aeclice».

°) „Subkonträr" sagen die Logiker.

und nach die alten Bücher durch neue ersetze,

welche eben die reformierten sein sollten." Eine
Approbation schlechthin und offizielle (allge

meine) Auferlegung (ex s,nc,t«rit»ts , «x xr«-
8«rinw) der Nscki«sä aus dem Titel des Wer
kes der Reform oder aus anderen Indizien
ableiten wollen, is

t

untunlich. Aber eine Ap
probation des Werkes bloß für einen partiku
lären Zweck (ini mehrfach oben bezeichneten
Sinne) liegt in seinem Titel und in den übri
gen die Reformarbeit begleitenden Indizien;
ja, nur durch die Annahme dieser beschränkten
Approbation erhält die Aufschrift des Choral
werkes ihre adäquate Übersetzung und Lösung.

Eine Vorschrift zur Annahme is
t

so wenig
vorhanden, wie eine allgemein verpflichtende

offizielle Reform; darum steht auf dem Titel
weder «x »notoritäte oder vrssseripw, noch
Oursnte 8. R. OonKrgSätions, sud äU8pi«üs ete,
Aber auch absolute Freiheit gegenüber der
neuen Ausgabe is

t

nicht zuzuerkennen wegen

des Wunsches des Papstes, daß die neuen

Bücher nach und nach eingeführt werden, wes
wegen er offiziell die Bücher korrigieren ließ
und zwar bis zum Schlüsse des Druckes.
Darum besagt der Titel: onm euutn ?auli V.
v. A. M88U rstormat«. Das Graduale is

t

weder einfachhin offiziell und vorgeschrieben,
noch Privatausgabe, sondern halboffizielle Re
formausgabe.

In dieser Eigenschaft brauchte die Aus
gabe kein Reformbreve, in bezug auf welches
Molitor S. 39 der Broschüre gegen mich, wie

so oft, mit Boraussetzungen und Unterstellungen

argunientiert. Das hineingefügte Druckpri
vileg, welches auf die künftige allgemeine
Reforn, hinweist, genügte. DaS Breve aber,
das eine allgemeine Reform anbefahl oder
wenigstens anempfahl, wurde entfernt. In
rueäi« veritäs! setzen wir hinzu, wie Molitor.
Alle seine Sätze über das Breve kann er zu
rücknehmen. Sie gehen mich wenigstens nichts
an. Die Ritenkongregation unter Kardinal
del Monte besorgte die Reform und den Druck
mit der Versicherung, den neuen Büchern wirk

same Unterstützung ««gedeihen zu lassen. Mo
litor, II. S. 112—114. Auch diese Tatsache,
der gegenüber die Zurücknahme des R e f o rm-
breve von feiten des Papstes eine andere Be
leuchtung erhält/) kann nur mit unserer Hy
pothese erklärt werden.

Überhaupt alle die angeführten Begleiter

scheinungen der Reform, die Tätigkeit der Kon
gregation, der Bericht de Castros, die Erklä
rungen des Papstes in bezug auf die Reform,

') Das vollständige Aufgeben jedweder Re-
form verträgt sich nicht mit der offiziellen Fort
setzung der Tätigkeit der Ritcnkongregation.
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die Wegnahme des Approbationsbreves (samt
den darin enthaltenen Ausführungsweisungen

der allgemeinen Reform), die Einfügung des
anderen auf die Zukunft verweisenden Breves,

und der Titel der Ausgabe selbst werden nur
durch unsere Hypothese leickt und natürlich er

klärt. Die Hypothese is
t

die bessere, welche

die Begleiterscheinungen einer zu erklärenden

Tatsache und diese selbst am natürlichsten er

klärt. Darum is
t

unsere Hypothese') viel

wahrscheinlicher als die Molitors, ja nahezu
gewiß, so schreiben wir nochmal. l>. Molitor
erklärt den Titel des Buches (des Graduale) nur
halb und alle übrigen Umstände nur unge

nügend, nämlich mit Zuhilfenahme des Satzes:
Der Reformversuch war das Werk einiger

Künstler und Typographen in Rom. Sie und
nicht das Konzil . . . usw. Als man — das

is
t

seine Erklärung — die falschen Borspie
gelungen derselben an der Kurie einsah,

nahm man das Breve zurück, zog sich selbst
zurück, gab nur eine Druckerlaubnis, schrieb

auf das Graduale nur einen nichtssagenden,

aber beschwichtigenden Titel und ließ Förm-
lichkeits halber das erste Exemplar des ge
druckten Graduale dem Papst überreichen.

Man sieht sofort, daß diese Erklärungen

schwache Erfindungen sind. Das Graduale
wurde mit dem Titel «um eautu ?snli V.
?. N. ^ussu retormat« dem nämlichen
Papste überreicht, dessen Name auf den, Titel
stand, welcher den Choral des Buches hatte
reformieren lassen, und den die nämlichen Ty
pographen (und Künstler) lange Zeit getäuscht
und irregeführt hatten! Das mag 1>.Molitor
glauben.

Aber es giebt »ur zwei Erklärungen der
Choralbewegung von 1577—1614, die des

Molitor und die unsrige. Beide sind konse
quent. Molitor führt die mehrfachen, öfter
auftretenden Bewegungen gegen den „gut er

haltenen alten gregorianischen Choral" einzig
auf eigentümliche Ansichten mancher Musik

theoretiker oder Künstleranschauimgen und

Launen oder Spekulationen einiger Typogra
phen zurück. Darum mußte schließlich die bessere
Einsicht der Kurie gegenüber derartigen ein
seitigen oder schlimmen Einflüsterungen den
Sieg davontragen: man verweigerte die Re
form und die Tradition siegte. Mit Triumph
konnte man deswegen am Schlüsse der ganzen

(sogenannten) Rcformepoche sagen und schrei
ben: „Der Rcformversnch — direkt die >l«gi-

««!>, indirekt die ganze Zeit von Gregor Xlll.
bis Paul V.. welche die Recli««», zeitigte —

') Aber nur so, wie si
e oben gegen Mißver
ständnisse und Mißdeutungen sichergestellt ist.

War das Werk einiger Künstler und Typo
graphen in Rom. Sie und nicht das Konzil
oder der Papst haben ihn angeregt und in
dieser Weise ausgeführt."

Unsere Erklärung is
t folgende: Der wahre

Boden der Reformarbeiten seit 1b77 is
t die

allgemeine Anschauung der Reformbe
dürftig keit des Chorals, ausgedrückt von
allen maßgebenden Kreisen, also von der s»u^

pars der Zeit, nicht von den Vertretern des
verdorbenen Geschmackes.') Jahrb. 1902 S.
226—227 und 228—229. Dieser Anschauung,
adoptiert von der Kurie, entsprang das
Breve Gregors XIII., der Anfang der auto
ritativen Reform. Jahrb. 1902 S. LSS.
Die begonnene Reform wurde abgebrochen
aus äußeren Gründen, — die gegnerische
Erklärung, daß Palestrina und Zoilo ihre Voll
machten in der Reform überschritten und des
wegen den Papst Gregor Xlll. zur Unzufrie^

, denheit mit ihrer Arbeit und zur Aufgebung

derselben veranlaßt hätten (Molitor I. S. 280,
282. 284-285, 292), welche Erklärung mit der
bekannten Auslegung des Breves Gregors XIII.
zusammenhängt, ist ebenso gesucht wie die eben-

erwähnte Interpretation des Breves und ohne

diese nicht zn halten,')
— aus Rücksicht auf

Spanien Molitvr II. S. 285), was denn doch
zuzugeben is

t
(Molitor II. S. 292,, aus Rücksicht

auf die armen Kirchen, welche die riesigen
Kosten gar nicht, und auf die anderen Kirchen,

I welche si
e »ur schwer aufbringen konnten, und

in Anbetracht der Schwierigkeit, die reformier
ten Bücher sofort (durch Kopisten) zu beschaffen

(Molitor II. S. 252.) Die abgebrochene Re.

j form wurde von Klemens VIII. wieder auf-

l genommen und von Paul V. weitergeführt.

') In allen Breve», Dekreten, Erlassen, Pro-
memoria«, Gutachten, Zeugenaussagen und Druck-

Privilegien (für den Choral) kehren die gleichen
.«lagen über den Choral wieder. Diese einheit
liche Erscheinung is

t

die Wirkung einer einheitlichen
Ursache, nämlich der allgemeinen Anschauung der

Reformbedürftigkeit des Chorals.

') Die Erklärung Boccapadules an Fernando
und des Papstes selbst gegenüber Spanien sind
diplomatische Beschwichtigungen, Den» was sind
„Neuerungen" oder „Änderungen"? Auch die

„Anpassungen" sind solche Änderungen. Molitor,

Broschüre S. 31. Daß „der päpstliche" Hof über
die Tendenz der Reform sich von Anfang an klar
mar . . ." (Molitor l

, S. 29^), kann schon wegen
des allgemeinen Wortlautes des Breve (wie
oben ausgeführt), das mit der späteren unklaren
Erklärung, „man dulde keine Neuerungen im Cho
ral", im Widerspruch steht, nicht einleuchten. „Es
handelte (und handelt) sich einfach um die Inter
pretation deö Breve und die Abgrenzung der
Reformarbcite», die ja »ach bei» suviektiven Be

finde» weiter oder enger gefafttwerden konnten" (und
können!,, sagt sehr richtig der Autor,
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aber bloß zu einem provisorischen und partikulä

ren Abschluß gebracht 1614. Die allgemeine
und definitive Reform war (mit dem der
NeäiLsa beigefügten Breve Pauls V.) der Zu
kunft überlassen. Das Jahr 1868- 70 bildete
diesen Schluß.
Uns genügt für unfern Standpunkt die

allgemeine Anschauung der Reformbedürftig-

keit des Chorals und ihre Adoptierung
durch den Apostolischen Stuhl. Dessen
autoritative Inangriffnahme der Reform und
ihre Fortsetzung samt deren Frucht, der Nsäi-

sind 186« maßgebend gewesen für die letzte
nnd (einstweilen) abschließende Reform. Ob

si
e gar so kläglich gewesen und eigentlich ein

Mißerfolg zu nennen sei, wüßten wir nicht zu
sagen. Ich glaube, daß auch hier das Wort
gelte: Man macht si

e

schlechter als sie ist.
Denn die langen Gesänge (besonders (Zraänä-

Ii«.), welche gekürzt worden sind, werden auch
von den Traditionalisten als Last empfunden ; des

halb rezitiert man an ihrer Stelle (nicht immer)
den Text — so in Emaus und Benron, wie
Regensbnrgcr Schüler selbst gehört haben ,

nnd die kurzen sind vielfach gleich oder sehr
ähnlich, z. B. die Hymnen und Lamentationen ;

die übrigen können nach besserer Einsicht ver

bessert und von den „willkürlichen Änderungen
und schweren Jntervattengängen" befreit wer
den, wobei beide Choralrichtungen, in einer
Kommission vereinigt, sich beteiligen können

(Jahrb. 1901 S. 146). Wir haben in diesem
Sinne immer geschrieben »nd weisen deshalb
den ungerechtfertigten Borwurf der „Unver-
söhnlichkeit und Parteilichkeit" (Greg. Rundschau

in der letzten Rezension des Jahrb. 1902,
II. Jahrg. Nr. 4, 1. Apr.) nochmals mit Entschie
denheit zurück." Möchten diese wohlmeinenden
Erörterungen einige Beachtung finden, auf
beiden Seiten," so wiederholen wir (Jahr
buch 1902 S. 240).
Molitor nennt meine Argnmentation

originell (S. 33), die seine is
t

noch origineller.

Denn er verlangt, daß das «um «antn Mssn
?»uli V. rsk«rmiit« bloß historisch verstanden
werde. „Über eine solche Entgegnung brauchen
wir kein Wort zu verlieren," geben wir dem
Verfasser mit Recht zurück. Wir gestatteten uns
nur anzudeuten, daß das Graduale kein histo
risches Werk sei.
Die Entgegennahme des mit dem Titel

«um «imtn ?kmli V. MLsn rstormät« versehe
nen, unter ihm reformierten Graduale von
feiten desselben Papstes „ändert an der
Sache" denn doch sehr viell (Gegen Brosch.
S. 3«.)
Seite 39 sagt Molitori „Warum das eine

und das andere? Es müßte viel geschehen,

wenn alles geschehen müßte . . ." In der Tat
muß noch vieles, besonders in der Auslegungs

kunst des Autors, verbessert werden.
Seite 40 schreibt ?. Molitor, er habe „viel

des folgenden Stoffes" nicht gelesen »nd ganze
Spalten überschlagen. Das is

t

Wohl ein Zei
chen seiner geistigen Überlegenheit? Es erin
nert an den Spruch: „Die Gelehrten sind
varüber einig", und basta.
Seite 40 steht wiederum: Absichtlich haben
wir vieles umgangen, das in Weidingers ersten,
und zweitem Referate richtigzustellen wäre.

Wir gestehen, daß wir ein gleiches getan und
manches aufgespart haben, was zu korrigieren
Ware. Der Leser kann übrigens schon jetzt
entscheiden, wo die Mitte — in msäi« vsri-
täs — zu finden sei. Daß ich das Werk Mo
litors mit Ernst studiert und auf die ganze
Frage viel Zeit verwendet habe, sine ira «t
stnäio voranarbeitend, so daß ich anfangs nicht
wußte, wohin mich das forschende Streben

führen werde, das gestehe ich unumwunden

ein. Ich schäme mich durchaus nicht des „an
gestrengtesten Studiums" (ans einem Privat
briefe) »nd des „genauen') und öfteren Stu
diunis" (Jahrb. 1902 S. 2l6), wenngleich
Molitor S. 40 mir darüber höhnische Bor
würfe macht. Ich habe eben nicht „ganze Seiten
überschlagen und viel des Stoffes" gar nicht
gelesen, wie er. (S. 40.)
In der Anmerkung auf der nämlichen S. 40

setzt der Autor zwei Ausrufzeichen zu einem
praktischen Zweifel, de» wir noch haben und

so ausdrückten: „Was soll ferner heißen
(S. 3

, II.), Guidetti fegte das Lob Palestrinas
auf die Übereinstimmung seines Chorals mit de»
alten Codices, da er ja soviel kürzte und än

derte?" Der Satz in Molitor II. S. 3 heißt:
„(Das Lob) galt dem Verfasser (Guidetti)
mehr als Übereinstimmung seines Buches
mit den alten Codices." Wie man sofort sieht,

hat der Satz zweierlei Sinn, je nachdem man
das „mehr" oder das „Übereinstimmung" be
tont. Ich habe das letztere gewählt, weil ich
zwischen dem 2

.

und I. Bande des Autors
Konsequenz sehen wollte. Es heißt nämlich
im 1

.

Bande S. 286: „Gegen 1S30 war in

j römischen Kreisen eine günstige Stimmung für
den traditionellen Choral. Den Beweis für
diese Tatsache gibt uns das Oireowrium «Kori,
das Guidetti — ein Freund PalestrinaS —

mit dessen nichts weniger als lobeskargen Zu
stimmung gerade um diese Zeit ausgearbeitet

. hatte und 1582 herausgab. Guidetti will bloß

>
) Das Wort „genaueres" is
t ein Druckfehler,

wie mein Manuskript aufweist — Molitor setzt
ein „!" dazu, natürlich in objektiv historischer
Darstellung — ; es soll heißen: genaues.
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die Rolle eines Sammlers der alten Melo
dien spielen, von Korrekturen oder Barbaris-
men . , . der traditionellen Gesänge schweigt
er . . . Wer möchte auch nicht die von der
Kirche angenommenen Melodien gebrauchen?
schreibt er. Ob Palestrina niit seinem Freunde
so ganz eines Sinnes war? Genug, er hielt
das Werk für sehr gelungen und fand nichts
daran auszusetzen. Die Tradition war wie
der zu Ehren gekommen."

Dieser Passus is
t

offenbar eine Lobrede auf
die Übereinstimmung der „Sammlung"
Guidettis mit den alten Codices, auf die
Übereinstimmung Palestrinas mit eben dieser
Sammlung, und auf die Tradition des Chorals !

Demgemäß habe auch ich den Satz II. S. A

auf diese Übereinstimmung beisogen, indem ich
mir bei diesen Worten „als Übereinstimmung
. . . mit den alten Codices" Anführungszeichen

dachte. Dürfen wir auch einmal drei Ausruf-
zcichen mache»? lind Guidetti kürzte und än
derte viel, Molitor II. S. 4. Nun erklärt
mir, Orindur, diesen Zwiespalt der Natur!
In mecli« vsriws! Mein klar gezeichneter

Standpunkt und meine Ausführungen sind eine

Illustration dazu. ?. Molitor hat über das
Ziel hinausgeschossen in seinen Folgerungen,

wie in der Auslegung des Breve Gregors XIII.
und in der Behauptung, die Anschauung der
Reformbedllrftigkeit des Chorals sei nur eine
Mache einiger Künstler und Thpographen ge

wesen. Mit diesen zwei Folgerungen, so schrie
ben wir im Jahrbuch 190t und 1902 am
Schlüsse, fällt aber auch der erste und der !

zweite Band Molitors. Hni mmium probat, !

niliil produt.
Hie Reform ^ hie TraditionI könnte man

heutzutage von den beiden Choralparteien sa

ge». Wir wollen um jeden Preis Reform,

wir wollen einen kurzen, knappen, plastischen,
verständlichen Choral für daS Volk und die
Chöre ini großen und ganzen. Wir wünschen
aber auch den alten Choral ganz erhalten
für die Mönchs- und Priesterchöre. Der An
fang der Reform wurde 1577—1614 gemacht;

der vorläufige Abschluß geschah 1870. Ob eine
neue Reform wünschenswert oder opportun
sei, wird die Zukunft und — Rom lehren.

Molitor gegenüber betonen wir zum
Schluß das, was wir schon Jahrb. 1902 S. 217
geschrieben haben: „Gerechtigkeit und Ach^
tung anderer, auch der gegenteiligen An
schauung, is

t

der erste Schritt zur Verständi
gung." Ist vielleicht die Broschüre Zengin
solcher Gerechtigkeit und Achtung anderer, die

gegenteiliger Anschauung sind, und somit der
erste Schritt zur Verständigung ? Wir glauben
es nicht; ini Gegenteil, mit dieser Broschüre

hat Molitor nicht nur die „UnVersöhnlichkeit"
seines Standpunktes vor aller Augen klarge

stellt, sondern auch sich selbst mehr geschadet,
als irgend ein Gegner ihm schaden könnte.

Uns wirft die Gregorianische Rundschau
vor (l

. e, II. l. April 1903), daß wir dem
allerseits belobten und gerühmten Werke Mo
litors nicht gerecht werden, indem wir Partei
lichkeit zeigen. Wir sind uns dessen in keiner
Weise bewußt, wir haben distinguiert (Jahr
buch 1902 S. 216 Ann,. 2), wie wir es jeden,
gegenüber tun. Möge die Greg. Rundschau
die ausgesprochenen Worte selbst beherzigen!
Xlsckios cur» tsivsum!

Molitors Broschüre, das is
t

uuser Ein
druck, hat gezeigt, daß er unsere Referate
gelesen und doch nicht gelesen hat.

Brescia, 17. Nov. 1903.
Joseph ISeioinger 8

.

^
.

Erklärung.
Eine Erwiderung auf die in vorstehenden! , Hl. Vater Pius X, die im 16. Jahrhundert

Artikel besprochene Broschüre von I'. Molitor, gemachten Versuche, de» traditionellen Choral-
„Ei»e werte Geschickte", war vom Unterzcich- gesang abzukürzen, in bestimmter Weise ab-
netc» bereits geschrieben und an dieser Stelle lehnt und, wenn auch nur im allgemeinen
zum Abdrucke bestimmt. Sie wurde aber einst- und ohne ausdrückliche Nennung einer bereits
weilen zurückgelegt, da i» der Streitsache teils existierenden Edition, eine durch Studie»
bereits im Artikel über Felice Ancrio (s

.

oben geschaffene traditionelle Leseart wünscht, ist
S. 40) neue Momente gegen die Annahnic Moli- die Forschung über Einzelheiten in der Ge-
tors beigebracht wurden, teils nachfolgende Doku- schichte der nachtridentinischen Choralreform au-
mcute aus allerneucster Zeit nicht dazu angetan genblicklich mehr in den Hintergrund getreten,
sind, sich noch länger mitdiesen geschichtlichen Heute stehen die nachfolgenden Doku-
Einzelheite» zu befasse». Nachdem der »lente im Vordergrund. Ii. Zk. K>.



Motu proprio Sr. Heiligkeit Papst Pius X.
über die ttirchenmusik.*)

Unter äen Sorgen lies Hirtenamtes,
äie Ms niekt «.Hein äer KöeKste DeKr-
stuKI, veleken wir, wenn anek unwür-
äig, vaek äer unerforseklieken Fügung
äer VorseKnvg einnekmen, sonäern auok
jeäe eioselns XireKe auferlegt, ragt
«dne ^veikel äie für Erkältung nnä
Löräerung äer^Vuräe äes Hanse» Lottes
dervor. In äiesem veräeo äie erkabenen
HeKeimvisse äer Religion gefeiert, äa
versammelt sieK äas ekristlieke Volk,
nm äie 6uaäe äes Sakramentes 211 emp-
fangen, äem Keiligen NeLopter deisu-
woknen, äas allerkeiiigste Sakrament
äes Leibes unseres Herrn ansudeten nnä
sien äem gemeinsamen Lebete äerXirene
bei äem ölkentlieden nnä feierlieken Ii-
turgisekev Lottesäienste ansusedlieüen.
Klents äark als« im Lottesnause ge-
sekekeu, was äie Frömmigkeit nnä ^v-
äaekt äer (Gläubigen stören «äer anek
nur verminäern Könnte, niekts, was
einen vernünftigen Lrunä «um ^Viäer-
willen oäer snm Xrgernis bieten, de-
sonäers niekts, was äie >Vüräe nnä
äie Heiligkeit äer Keiligen VerrieKtun-
gen beleiäigen Könnte nnä was äaker
äes öetkauses nnä äer Nazestät Lottes
unwüräig wäre.
^Vir berükren niekt im einselnen

äie NilZbräueKe, weleke in äieser öesie-
Kung vorkommen Können. ?ür Keute
riektet sieK unsere ^ut'vlerksamkeit einem
äer gewSKnlieKsten su, weleker selir
sekwer auszurotten ist nnä suweilen
anek äa beklagt weräen muü, wo alle
übrigen Dinge äes KoeKsten Ixodes wür-
äig sinä, wie äie SeKönKeit nnä ?ra«Kt
äes LottesKauses, äer LIsns unä äie ge-
naue LeobseKtnng äer Zeremonien, äie
Nevge äes Xlerus, äer Lrost unä äie
Frömmigkeit äer ^.Itaräiener. ^Vir
meinen nämliek äen UiübrauoK in Sacken
äes Lesanges unä äer XiredenmusiK.
latsäekliek destedt in äiesem VunKte, sei
es wegen äer in sieK selbst sekwan-

Kenäen unä veränäsrlieken ^atur äieser
Xunst, sei es äurek äie Veränäerung äes
LeseKmaeKes nnä äer im Daufe äer
leiten eingetretenen LewoKnKeiten , sei
es äurek äen traurigen Livüuü äer weit-
lieken unä tksatralisekev Kunst ank äie
KireKlieKe, sei es äurek äas^VoKIgetallen,
welokes äie NusiK als soleke unmittelbar
Kervorrukt, äas aber niekt immer leiekt
in äen reodten SeKranKen gekalten wer-
äen Kann, sei es enäliek wegen äer
vielen Vorurteile, welche sieb bei äiesem
Legenstanäe leiekt einselileieken unä
sieb äävn mit Fälligkeit selbst bei
aektuvgswerten unä frommen ?ers«oen
festsetzen, eine fortwäkrenäe Neigung,
von äer wakren KieKtseKnur absuwei-
eben, äie sn äenl ^weeke gesogen ist,
für weleken äie Kunst im Dienste äes
Kultus Zugelassen wirä. Derselbe ist
sekr Klar in äen KireKIieKsn Regeln, in
äen Veroränungen äer allgemeinen unä
äer ?r«vin«ialk«nsilien, in äen bei ver-
sekieäeneu ^olässen erfolgten Vorsebrif-
ten äer Keiligen römiselien Xongregatio-
nen unä Unserer Vorgänger, äer ?äpste
ansgeärüekt.
Nit wabrer (Genugtuung Dnseres 6e-

mütes averkenven >Vir äas viele (?ute,
äas naeb äieser Seite vänrenä äer lets-
ten Zanr«eKnte auek in Dnserer beliren
Ltaät Rom unä in vielen XireKen Dn-
«eres Vaterlanäes gesekeken ist, in gansi
besonäerer >Veise aber bei einigen Mtio-
nen, v« Kervorrageväe unä tür äen
(Zottesäienst eifernäe Nävner viit ^u-
Stimmung äes apostoliseken StnKIes unä
unter äer Reitling äer öiseböke sieb
su blülienäen Vereinen susammenge
seklossen unä äie Keilige NusiK in fast'
allen sn ibrem Verbanäe geKSrigen Xir-
clien unä Xapellen su vollster Line
gebraolit Kaben.
Diese Lrkolge sinä aber noek sekr

weit entfernt, (Gemeingut sn sein. ^Venn
XVir Unsere persönlieke l^rfadrung su

,,Oss«iIigiiv«reios<)r^»ll" I^,-. 1, 1904. öbersetxuo^ lies its,Iivni««K«v Ori^ioklL v«a

Habcrl, K. M. Jahrbuch ISO». 24
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Kate «iekeu null äie sekr «aklreiekeu ^
Xlsgeu derüeksiektigeu , iveleke in äer
Kursen Zeit, wäkreuä veleker es dem
llerrn gefallen Kat, Dvsere geringe ?er-
son auf äeu KöeKsteo Oiptel äes römi-
solieu ?«utiükates 2« erlteben, von allen
^eiteu Dn« Zugekommen sinä, so Kälten
>Vir es, okne Zeit «u verlieren, für Du-
sere erste ?lliekt, sofort äie Stimme «n
erkeben, um all äas Zurückzuweisen unä
«u verurteilen, was dei äeu Xultus Ver-
riektungeu unä deim KireKlioKen (Rottes-
äieust als ein ^dweieken von äer wakren
RieKtseKnur an«usekeu ist. D» es in äer
1°at Unser lebkaftester Dunsen ist, äatt
äer wakre eKristlieKsOeist inz'eäer^Veise
wieäer aukblüke, uuä sieK bei allen 6Iäu-
bigeu erkälte, s« ist es ootweuäig, «u
allererst für äie Heiligkeit unä ^Vüräe
iles t-rotteskauses «u sorgeo. Dort ver-
sammeln sieK äie Oläubigeu, um lliesen
Leist aus seiner ersten unä uueutbekr- ,
lieben (Zueile «u ««Köpfen, oämliek äurek
äie tätige 1°eilnaKme an äen KooKKeili-
gen öekeimnissen unä »u äen öikent-
licken unä feierliekeu (Gebeten äerXirebe,

Vergeblieli ist äie lloffnuug auf äen
reieklieken Se<zen äes Himmels, wenn
unsere LKrerdietung gegen äen ^ller-
KöoKsteo, anstatt im OerueKe äer Dieb-
lioKKeit emporzusteigen, im Gegenteil
äem Herrn äie (Zeiüelu in äie Ilavä
ärüokt, mit äenen äer gottlieke Erlöser
einmal äie uuwüräigsn l'empelsekänäer
verzagt Kat.
Damit also von vuu an viemavä sieK

äamit eutsoknläigeu Kann, ä»ü er seine
DtlieKt niekt Klar erkenne, unä äamit

zeäe DnsioKerKeit in äer Auslegung
einiger bereits ange«räneter Dinge be-
seitiget weräe, Kabeu ^Vir es für ?we«K-
inäüig befuväen, in Xür?e zeue 6runä-
«ätxe anzugeben, naek äenen äie Lireken-
musiK bei äen XultusverrieKtuvgen ge-
regelt sein soll unä in einem (Zesamt-
diläe äie liauptsäeklioksten VorseKritten
äer XireKe gegenüber äen gewökuliek-
sten AilZbräuelieu in äieser Naterie äar-
Zulegen. Darum verötlentliekeu ^Vir aus
eigeuem Antrieb uuä mit vollem bissen
Dusere gegenwärtige Anweisung unä
verlangen, äaü äieselbe gewissermabeu
als ReeKtsbueK äer XireKenmusiK
gelte, ^us cker l^iille Unserer apostoli-
»«Ken ^uktorität foräern ^ir für äie-

selbe (Gesetzeskraft uuä befeklen allen
äurek äieses Doser RanäseKreiben äie
gewissenkakteste Befolgung äesselbev.

^»vslsung llbsr gl« «lreksnmiiZlK.

I. ^II«emeine Krunäsätse.
1. Di« XireKenmusiK ist ein wessntlloker
l'sil äer feierlieken Liturgie, nimmt als« an
dem allgemeinen ^weeke äsrselben teil, uäin-
lieb : äie lLlire Rottes, äie Heiligung uuä Lr-
bauuug äer Oländigen «n torcksru. 8ie ist
bestrebt, äie ^üräe unä äen Klan? äer Kirob-
lieben Zeremonien «u vermedrsn: gleiebwie
es ilne Hanpt«,ukgabs ist, äured angemessene
Ueloäieu äeu liturgiseiieu 'Isxt, äer «um Ver-
stÄnäiiisse äer (^iSindiKen bestimmt ist, «u um-
Kleiäen, so ist es ilire desouäere ^uf^äde,
äiessm ?exte eine ^rdüsre Wirksamkeit «n

verleideu^ äämit äie <Mudis?n äurek «iiese«
Nittel leiekter «ur ^nä»ekt ävKsre^t uuä
besser vorbereitet vveräeu, äie (xNääeutrüeKte,
veleke äer ?eier äer KoeliKeiiiAell llvsterien
eißen sinä. iu sieb «u sammeln.
2. Die XirelienmusiK muk ässkslb in

KSIierem örsäe äie Li^enLeKaftsu besitzen,
vveleke äer I^iturAis inuevvokneu, uuä «war
besouäers äie Heiligkeit unä äie (Zrüte
äer Normen; iius äiesen entspringt unee-
«vvnngen ilir »uäerer OliäiilKter. »ämlioll äie
^Ilgemeiiibeit.
»ie »>»lj bsilig sei» unä äulier z'eäe

^VeltlieliKeit änssedlieljen, »iekt allein in sieK
selbst, sonäern aueli in äer >Vsise, in äer
sie vorgetrageu wirä.
8ie mnIZ «akre Xnnst »ein, weil sie

sonst unmogliel, auf äss Semüt äer 2uK«rer
^jeue ^VirKung ausübt, veleke äie LircKs sn
srreieken bestredt ist, inäem sie in äer I^,i>
tnrgie äie Xunst äer ?one «uläKt.
Äe muÜ aber «ugleieb allgemein sein
iu äem Sinne, äali ilir OKsraKter als Xireben-
mnsik gevabrt bleibt, vvenn aneb ^eäe !^a-
tion in äen KireKIienen Xomvositionen ^'«ne
dssonäeren Normen ausweist, welebe gewis-
ssrmalZsn äen eigentümlieken LKaraKter ilirer
eigenen KlusiK bilden äark. Diese ^ätionsl-
sigentümlieKKeiten müssen aber äerart äem
»Ilgemeinsu (.'KaraKter äer XirebenmusiK
untsrgeoräust sein, äaü niemanä von einer
»näeren Nation beim ^niidreu äerselden
einen LinärneK emvkavge, äer niekt gut ist.

II. Gattungen äer XireKenmusiK.

!!
.

Diesen Wgsnseliaften begegnen wir Zu,
Köodsten (Araäs beim gregorianiseken <Ze>

sänge, welelier äabsr äer eigentlioke (Zesang
äer römisekeu XireKe ist, äer einzige <?«>
sang, wsleben sie von äen ^Itvätern ererbt,
äen sie ^alirknnäsrtelang in ibren litnrgi-
seilen LüeKern eikersüektig gsseküt^t bat,
äen sie, als äeu ilirigen, äiiskt äen (5Iän-
digen äarbietet, äen sie in einigen seilen
äer Liturgie ansseliliettliek vorsokreidt, unä
äer äurel> äie neuesten Ltuäien so glüek-
lieli in «einer ilnverselirtkeit, unä Keiniieit
wieäer Iiergsstellt «oräsn ist.
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^ns äiesen lZriivcksn wnräs äer gregoii'a-
nisebe (Zesang immer als äas Köebste Vordilä
äer XirelievmusiK detraebtet, so äaü man mit
vollem (Zruvcke äas tol«encke allgemeine <Ze-
«et« antstellen Kann: Lins LirebenKom-
Position ist um so Keiliger nnä litur-
giseker, ,j

e mebr si« sieb im ^nt'Kan,
im (Leists nnä im <ZesebmaeKe Sei- Are-
gorianiseksn Aeloäis uäbert, nuck sie
ist nm so weniger Äes Oottesbanses
wnrckig, je mekr sie von äiessm Köeb-
steu Vordiläe versebisäen ist.
Oer alt« traäitionelle grsgoriaoisebe (Ze-

3ang mulj äaker liautig bei äen gottesäienst-
lieben VerrieKtnogeu wieäer verwencket wer-
äen; alle sollen ckaran festkalten, ckaö eins
KircläieKs Funktion niokts an ikrer t?eier-
lieKKsit verliert, anek wenn Keine anckere
AnsiK als äiese vorgetragen wirä.
Lesonäers sorge man äatnr, äalZ äer

gregoriaviseke (Zssavg wieäer beim Volks
eingefnbrt weräe. äamit äis ttlänbigen von
neuem einen tätigeren Anteil um (Zottes-
ckienste nebmeu, wie äiesss trünsr äer l?»II
war.

4
. vis vorgenannten LigenseKatten de-

sit«t snek in KöeKstem <Zraäe äis KlassiseKe
BolvpKovie, besonäers äie cker römisebeu
8ebule, welebe im 16. ^alirkunckert ibie
kSebste Volleockung gnrek pierlvigi von ?a-
Isstriva erreielite nnä anek in 6er l?olge
Kompositionen von ansge«eiekneter mnsika-
liseder nnä litnrgisvbsr ttiite Kerv«r«nbrin-
gen kortfnkr. Iiis KlassiseKe l?olvplwnie
näkert sieb sskr gut äem KSeKstsn Vorbiläs
äer XireKenmnsiK, äem gregorianisoksn (5e-
sang«, unä äaker veräiente sie, «uglsiek mit
äiesem bei äsn teierlieksten Funktionen äer
XireKe «ugelassen «n weräen, wie äis äer
äpstlieken Kapellen es sinä. ^uek sie mulZ
»Ii er dei äen KireblieKev Funktionen wieäer
Känüg gebrauekt weräen, besonäers in äen
liervorragenästen lZasiliKen, in äeu Latbe-
äralkireken, in äeuen äer Leminarien unä
anäerer Kirelilieber Institute, wo äis ertor-
äerlieken Nittel niekt «n teklen ptlegen.

5
. Die XireKe Kat immer äsn i?ortsekritt

äer Künste unerkannt unä begünstigt, iuäem
sie «nm (Zottesäienste all äas, was aas öenie
im I^anke äer ^skrknnäerte öutes unä Lelio-
nes «u ertinäen wnLte, «ulieü, immer ^eäoek
unter ^Valirung äsr litnrgiseken (?eset«e.
Osker ist suen äie neuere NusiK in äsn
XireKen «ugelassen, wenn sie ebenfalls Xom-
Positionen von soleker Siite, LrnstKuttigKeit
unä Wnräs äsrdietet, äg,L äisseldsn in Keiner
V^eise äer liturgiseken Verrielitung uuwüräig
sinä.
Os, ^eäoen äie inoäerne NnsiK vorüügliek

ans nrotavem Dienste stammt, so muk mit
nm so größerer VorsieKt äaravt' geselltet
weräen, äalZ äie mnsikaliseken Xompositio-
nen moäernen Ltiles, welede man in äer Kirelie
«nlölZt, niclits k'rotanes entkalteu, niekt an
äie in VKeatern üdlieken >l«tive erinnern unä
»ucli niekt in iliren äuIZeren ?ormen »aeli
vrokaiien tttiieken gediläet sinä.

6
. Unter äsn versekieäenen öattnngeu

äsr moäernen UnsiK, welelie am wenigsten
geeignet srselieint, oei äen LnltvsfnnKtionsn
vsrwsnäst 2u weräen, ist ^ener tkeatraliseksMI, weloder wälirenä äes vorigen ^akrlmn-
äert« »skr verdreiwt war, oesonäers in Iw-
lisv. Osrselds stekt seiner I^atnr osek in,
grölitsn Wiäsrsprnon «nm gregorianiselie»
Lresangs unä «nr Klassiseven l?olvpkonie nnä
äainit «um wiektigstso (?eset«e ,>eäer guten
LiredenmnsiK. lToeräiss tugt sieli äer in-
nere ^ufdsn, äsr RKvtbmns nnä äer soge-
nannte Xonventionalismns äieses Stiles
vnr sskr sobleekt äeu k'oräernngen cker
wakrsn litnrgiselien LnsiK.

III. I^IturgiseKer Vext.

7
. vis eigsntlieke LpraeKe cksr römisedsn

XireKe ist äie lateinisene. Ls ist äaker ver-
boten, bei äen tsisrliebsn liturgiseden I?unK-
tionen irgenä etwas in äer VolKsspraobe «n
singen, in noeli Koberem (Zraäe (gilt äas Ver-
bot äer VolKssvi aolie) für äie ^Veenselgssäng>>
oäsr für äas Oräinarinm äer Nesse nnä äes
Otliiünms.

8. Da kür ^eäe liturgisebs ?nnktion sowolil
ckle ?exts, wslebs gesnngen weräen Können,
als sneli äie ^llfeinsnäertolge äerselden de-

! stimmt sinä, so ist es niolit erlaubt, von äie-

> ser Oräuung abxnweieben, äie vorgesebrie-

! bsnen l'exte änrell auäere eigener VValil «n
ersetzen «äsr sie gan« oäsr teilwsiss ans«n-
lassen; ausgenommen ist äsr l?all, äalZ äie
litnrgiseltt'ii Rubriken äas (Irgelsviel bei sivi-
gen Versen gestatten, welebs nuteräessen im
OKors einfaell remitiert weräen. Mr ist e»
gestattet, gsmW äsr (ZswoKnbeit äsr rö-
misebsn Lirelie, eine Aotette ?.um allerksi-

> ligstsn LaKraments naeb äem Seneckiet««
äes Loeliamtes «n singen. Ldenso ist ge-

! stattet, naeb äem Singen äes vorgesvlirie-
denen OKertorium äer Nesse in äer übrig-
bleibeuäsn Aeit eins Kur«e Notette naeb V^or-
ten, äis von äer Lirons approbiert sinä, vor-
«»tragen.

9
. Oer Uturgisebe ?'ext mnü gesungen
weräen, wie er in äen Onenein stellt, obng
Vsränäernng oäer, Umstellung von ^Vörtsrn,
«line ungskörigs XVieäsrKoluvgsn, obne ^er-
stüekelnug äer Lüben nnä stets in einer
^Veise, äaö er äsn «udörenäen (xlänbigen
verstäväliob ist,

IV. Xuss«r« ?«rm äer KlreKIivKen
X»inpu»itj»nei>.

10. Die. ein«elnen l'sils äsr Nssse unä
äes Breviers müssen aueb naeb mnsiksli-
sellsr Leite .jene 1?assnug nnä ?orm bewabreu,

! wslebs idnev ckis KireKIieKs ?raäition gsge-

^ den bat, nnä äie sieb sebr gnt im grego-
rianiseben (Zesänge ausgeärüekt tinäet. Ver-
sobieäen ist also äie ^,i t, einen Introitvs,
«in (Zracknale. sine .^ntipbon, einen
lr'salm, einen Üvmnns, ein «ko^in in
«e/«i« nsw. «n Komponieren.

11. Im besonckeren müssen folgenäe ^ur-

, meu deaelltet weräen:
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a> In cksn Äi,«e, 6?o>-i«. Oeck> usw. cksr ^

Nesse muö ckie LinKeit cksr Komposition, wsl-
el>« ckem betressencksn ?exte eigen ist, ge-
walirt bleiben. Ls ist ckaker niebt erlaubt,
ckieselden aus getrennten 8tlleKen Zusammen-
«nsstisen, so ckalj .jsckes ckiessr 8tüeKe eins
eigene, für sieb bestebencke musikaliselie Kom-
Position blicket, ckie von cken übrigen seilen
getrennt nnck ckureli eine auckere ersetiit wsr-
cken Kann.

d) Rsi cksr ^bbaltung cksr Vesper muö
man sieb rsgelmälZig au ckas 6de?-«m«nk«/e
^it»csp<»-«»t Kälten, welebes für ckis 1?sal-
mockie cken grsgorianisebsn Oesang vor-
selireibt nnck mebrstiinmige UusiK für ckie
Verse ckes ^nt« nnck cken Hvmnus
erlaubt,
Ks ist aber aneb gestattet, dssonckers bei
grööersn ?eierliukksiteu, cken gregoriani-
»oben Oessng ckes Ouores im ^Veedsel init
cken sogenannten l^alsidurckoni ocker älinli-
eben, in würckiger >Vsise Komponierten Ver-
sen vorzutragen.

N»n Kanu aueb manebmal gsststten, ckaö
ckie, einzelnen I^salmeu gau« in ünsik gesetzt
werckeu, wenn nur in soleben Kompositionen
ckie cker psalmockie eigentümliells ?orm gs-
walirt dleidt, als« in cker ^Veise, ckalj ckie
Säuger nutsreiuaucksr «n psalliereu sebeine»,
eutwecker mit neuen Nntiven, «cker mit svl-
elieu ans ckem gregorZanisebeu Ossavgs ocker
ckemselben »bulieben.

Us dleiben als« tur immer ansgeselilosseu
nnck verboten ckie sogenannten Xon«ert-
psalmeo.

e) Lei cken llvmnen cker Xirelie Iialte
uiau sieb au ckis trackikionelle Hvmvsnforiu,
Ls ist a>«o niebt erlaubt . ckas ?>int«m «An
«. ZZ. ckerartig/.n Komponiere», ckaü ckie 1.
Ltropbe einsr Roman««, Kavatine, einem ^cka-
gi« nnck ckas <?sm^»,-i einem ^Ilsgro glsiekt.

ck) Die VesperautinKonen sollen für ge-
wnbuliob naeli iliren eigenen grsgorianisebsn
^lelockisu ansgekülirt wercksu. ^Vill insu ckie-
selbsn bsi einer besonckereu Oelegenlieit in
>Iu»iK setzen, so ckürkeu «is wecker ckie l?orm
sinsr Xou«ertmslockie lieben, noeli ckem lim-
fange naeb «Nr Motette ocker Xautate wercken.

V. Vi« 8iti»ser.
12, Nit ^nsnabme cker Nelockieu, weleke
für cken Zelebrauten am Altars unck tur ckie
^Ittti'ckiener stets im grsgorianiseben Oe-
saugs «live jecke Orgslbegleitnug ausgefübrt
wercken müsseu, ist cker gau«s übrige liturgi-
»elie Uesang vom Lliur cksr I^eviten vornn-
träfen; ckie XireKensäugsr bücken ckemnaeb,
uueli wenn sie I^ien Mck, in WirKIieliKeit
cksn si^entliolien Kirelilivben <ÜIu>r. D^räu«
tvlgt, ckäü ckis NusiK, weleke »is änskübren,
wenigstens groUtenteil« cken (^IiäräKter cker
OborinusiK trägen soll.

l)ämit will cker 8ol«ge«äng niebt voll-
«tsiuckig äusgeselilossen wercken. Derselbe
ckärt ,jeckoell niem»I« beim lZuttesckievste vor-
Iierrselien , «o ckälj cker grükts I"eil ckes litnr-

giseben Textes in ckieser ^Vsiss ^ur ^usknk-
rung gelangt; er soll vislmekr cken vdarakter
cker sinfaolien melockiseksn ?lirase Kaben uuck
auf« sngsts mit cker übrigen LKorKomposi-
tion verbuvcken sein.

13. ^Xus ckem gleioden Krunckss,t2« kolgt,
cksk ckie länger in cksr Xireus ein wirkliokes
liturgiselies Xmt bekleicken, unck cksö als« ckie
?rimsn, wsil untauglieli «n solebem ^.ints,
«um Oliors ocker «ur musiksliseken Xapelle
niebt Zugelassen wercken Können. ^Vill mau
als« Kode 8«pran- unck Altstimmen vervven-
cken, s« müssen Xnabsn, ckem ältesten (?e-
branelie cker XireKe gsmäli, Ksrangeiiogeu
wercken.

14. LncklieK sollen als Nitgliecker ckes Xir-
oliensbores nur Äanner von beksunter ?rövi-
migksit nnck RecIits«I>ät?gnKeit Zugelassen
wercken, weleke ckurok ibre besekeickene nuck
äuckäelitige Haltung wäkrenck cksr liturgisOiieu
Funktionen sieb ckss Keiligeu Dienstes, üen
sie ausüben, würckig «eigen. Ls wirck ferner
gesiemeock sein, ck»K ckie Länger, wäkrenck sie
in cker XireKe singen, geistlienss öewanck »cker
cken OnorroeK tragen unck cksli sie, wenn ckie
Längertribünen «u sebr cken IZIioKen ckes I^n-
dliknms ausgesetzt sinck, cknrell ein (Zitier
geselmt^t wercken.

VI. Urgpl unck Iilstrniueute.
15. Odwolil ckie reine Vokalmusik so rscut

eigsntlieli ckis UusIK cksr Xirebe ist, so «iuck
ckoell anoli Kompositionen mit Lsglsitnug cker
Orgel erlaubt. In einigen besonckereu ?äl-
len, in cken notwenckigen Llreniien nnck mir
cken psssencken KüeKsieitten Können auek
anckers l nstrnmsnts Zugelassen wercken, ckoeli
niemttls «I>ue desonckers Erlaubnis cks« Orcki-
uarins, laut cker Vorselirift ckes

iL. Da cker (besang iminer vnrlierr»eken
muL, so sollen ckis Orgel ocker ckis Instrumenta
ckenselde» einfaeli stützen nnck niemals iliu
unterckrüeken.

17. Xielit erlaubt ist, ckem (Zesange lange
präluckien vorausgelieu ssn lassen ocker ibn
ckureli umfungreiene ^wisebenspiele «u unter-
breeken.

18. Da» Orgelspiel bei cker lZeglsitung ckes
(Gesanges, bsi cksn ?rälnckisn, Xwisebenspisleu
nnck sonst, soll niebt nur cksr sigeneu ^akur
ckes Instrumente« sngepalZt sei», souckern muli
»n allen I^igsnsebafreu cksr wabren Xirebeu-
mnsik teilnellinen, ckis im Vorlisrgelievcken
anfgeüäblt worcken sinck.

19. Verboten ist in cker Xircbe cksr (?e-
branoll cks« l'ianoforte, sowie cker lärmevckeu
ocker leiebtfsrtigsn Instruinente, wie ckie Kleine
unck ckie groNe Trommel, ckie LeeKev, öloeken-
«pisls u. älinl.

20. ötrsngstsu« vsrboten i«t ckus ^>piel
sogenannter ÄusiKKorps in cker Xirelie; nur
bei besoncksrem Anlasse unck mit ^nstimmunA
ckes Orckinarins wirck eine besobränkte, ver-
vüuftige, ckem üanme angemessene VVsKI vou
LIasiustrumentsn gestattet sein, vorausge-
setiit, ckast ckie aus«utnbrencks Ivvmpositiuu
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uuä Lsgleituug iu srustsm 8til, entspreekeuä
unä in allem äuuliek äem sigentliebeu Orgel-
stil gesellrieben ist.

21. Lei äeu ?ro«essioueu auüerbalb äer
XireKs Kauu vom Oräiuarius äis NitwirKnng
eines NusiKKorvs erlaubt weräeu, nntsr äer
Vsäingnug zsäoeb, äaü in Keiner Weise vrokane
8tü«Ks gespielt wsräeu.

Ls ist iu solekeu I?älleu wlluscdeuswert,
äaö äisse musikaliseke NitwirKnng sieb ani
<iie Lsgleitnng siuigsr geistlieller (besänge
iu lateiuiseder «äer in äer VolKsspraeKe de-
sekränke, weleke von Fängern oäer frommen
Vereinen, äie an äer ?ro«sssiou teilnehmen,
vorgetragen wsrüsu.

VII. IIn>L»»e 6er litursisekev ZInsiK.
22. Xs ist nickt erlaubt, mit RüeKsicbt aut

äen (Zesang oäer äss 8viel äs» Priester am
Altars länger warten «u lassen, als es äie ^
liturgiseke Zeremonie mit sieK dringt. Xaut
äer KireKlioKsu VorsoKriktsn muü äas Sa«et«s
äer Nesse vor äerWauäluog beeuäigt sein
nnä ääksr muü auek äer Aelebrant in äiesem
?uukte Kierdei KüoKsieKt auk äie 8äuger
uenmen. Das Mo«« nnä äas Ott?« müssen
äer gregoriauisekeu ?raäition geinkL ver-
KältnismälZig Kur« sein.

23. Im allgemeinen ist äer dssonäers
groke AiöbraueK «u verurteilen, als od äie
Liturgie bei äen KiredlieKeu Funktionen au
«weiter stelle uuä «war gleieksam unr als
Dienerin äer NnsiK äa sei, wällreuä äoek
äie NusiK eiukseli ein leil äer Liturgie nnä
äeren äsmütigs Nagä sein soll.

VIII. LesonSere Aittel.
24. 2ur geuaueu DureKtuIlrung vorstsksn-

äer ^noräuuugeu sollen äie LiseKöks, wenn
es nickt sckon gssedsksu ist, sine 8ve«ial-
Kommission einsetzen, äie aus Lersousu gs-
diläst ist, wsleks in 8aeK«n äer XireKeu-
musiK maügebenä sinä uuä äsueu äer ^uk-
trag gegeben weräen soll, iu äer uaeu illrem
Urteil vassenästsn Weise Uder äie NnsiK-
auikükrnugeu in äen XireKeu (äer Diözese)
«u wackeu. Diese solle« niekt uur äaraut
aebtsn, äast äie Xomvositiouen au sieK gut
seieu, sonäeru äsü äisse auäerseits auek äen
Xräkten äer Länger svtsvrseken nnä immer
gut aukgekükrt weräeu.

25. Iu äeu XlsriKalseminarisu uuä Kireli-
liedeu Instituten muü äen Vorselirikteu äss
Xou/ils von l'rient gsmäü äer gsuauuts
traäitionelle gregoriauiseks össaug von alleu
mit I?Ieiü unä I^iebs gevtlegt weräeu unä äie
Odsrsu solleu in äiesem Punkts mit Xrmuti-
gnug uuä I,ob ikreu untsrgsbsusu Wglin-
gen gegenüber uiokt Kargen Iu glsieker
Weise soll, wo äie NöglieKKsit bsstskt, unter

äeu XleriKern äie örüuäuug einer 8 äuger-
sokule getoräert wercken «um Zwecke äer
^,uskllkruug äss Ksiligeu polvvlionen (Zesan-
gss nnä äer gnteu liturgisokeu NusiK.

26. In äeu gswoknliekeu Vorlesungen
über Liturgie, Nora! unä Kanonisedes XeeKt,
wslsk« äen ^Keologiestuäiereuäeu gegeben
weräsn, uuterlasss mau niedt, ^'ene ?uukte «u
dsrülireu, weleke iu gan« besonäerer Weise
sieK auk äie (Zruuäsätsie uuä äie Vorseurikteu
äerXireKsumusiK bssiekeu, uuä bsmülis sieb,
äen Unterri.eKt änrek einige besonäers Debrsu
über äi« .^stdstik äsr Ksiligeu Xuust «u
vervollkommnen, äamit äie XleriKsr uielit
«Kue ^eäs Xsuntni» all äieser illr äie voll-
stänäige KirelilieKs Liläung sdeukalls uot-
wsuäigsu Dinge aus äem 8emiuar Kommen.
27. Van sorge äafür, äsü wenigstens au

äen LauptKireKsn äie alten Gängers« Knien
wieäer srriektst weräeu, wie man es an vielen
Orten mit äen besten Xrtolgeu sekou äurek-
gerükrt Kat. Xs wirä äem eitrigen Xlsrns
uiekt svkwsr weräeu, soleke LeKuleu au«K
iu äen Kleiuersu uuä IiauäKir«Keu «u er-
rieKtsUj er Kuäet vislmekr in äeuselben ein
sekr leiektes Nittel, äie Xiuäsr uuä äie Xr-
waeksensn «n ikrem eigenen ^utssen uuä 2ur
Xrdanuug äes Volkes um sieK «u versammeln.
28. Nau sorge iu ^eäer Weiss kür Hüter-

Stützung uuä öebnng äsr KöKsrsn LeKuleu
kür XireKeumnsiK, äie bereits bestellen, uuä
traekts soleke grnuäsn, wo sie u««K nickt
vorkanäen sinä. l</S ist überaus wiektig, äaü
äie XireKs ssldst kür äis ^usdiläuug ilirer
Xapell meistsr, Orgauistsn uuä Säuger naeli
äen wakreu Lrrnnäsätüsu äsr Ksiligsu Xunst
sorg«.

IX. ««Klus«.
29. 2um 8elllnl> ssi äen Xavellmeisterv,

8äug^sru, Lersonso äes Xlerns, Oberen äer
8emmarien, äsr KireliUeKen Instituts unä äer
religiösen OenossenseKaktev , äsu Lkarrsr»
uuä äsu Xirelisnvorstänäsu, äsu XauouiKsru
äsr Xollsgist- uuä äsr XatKeäralKireKeu, vor
allem absr äen Diö^esanbiseKoken smpkonlsu,
mit allem l^iker äisse seit lauger ^sit srsskutsu
uuä vou alleu eiumütig verlaugtsu weise»
Xstormsn su begünstigeu, äamit äis ^utori-
tät äer XircKe, weleke äissslbsn wisäerliolr
angsoräust bat uuä M«t von nsnsm siu-
scbärkt, nickt äer V^sracKtuug vrsisgegeben
weräe.

(?eA«ben iu Unserem ap«8t«Ii8«Kea
I»,8te äes Vatikans am 'I'ä^e äer ^uvA-
krau unä Narivrin, äer deili^eo Läoili»,
22. ^ovemder 1903, im ersten ^skre
Unseres ?«QtinKats.

?g,,,8t ?ius X,

vss vorstekenäe Aktenstück, ä«,s äer Leilisse Väter ?ius X. als ,,LKiro^räpK"
mit eigener L«,uä Fes«Krieben, ist im okö^iellen Osss?-vato>-s Soman« »n ? veiter
Stelle adAeärucKt; an erster nnäst si«K äer örief äes Heiligen Vaters vom
8. Oexemder 1903 an 8e. Aminen« Lsräinal Resvi^Ki, SeneralviKar äe» ?apste«
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für äie I)i««ese Rom, über äie Re8täuräti«u äer Lireueumu8iK iu äer ewigen
Staät. Iu äissem Lriet'e bet«ut äer Laust «vei (Zrunäsät^e: a) Aau äeuke
au äen so Keiligeu ZvecK, tur velckeu äie Xuu8t 2um Oieuste äes Xultus «u-
geladen ist, b) au äie KoeKKeilige VerpüioKtuug, äem KS«k8ten Herrn uur soleke
Opker äar^ubriugeu, velede an sieK gut uuä, v« es mög1i«K ist, ausge^siekuet
siuä. ^U8 äie8eu beiäeu 6ruuäsät2eu ergeben sieli uumittelbar äie V«r8eKrit'teu
äer XireKs in betreik äer Keiligeu NusiK. Menn äer Xlerus unä äie Kapell-
meister von äiesen LreääuKev äurekärungeu seieu, 8« erblülie äie XireKenmusiK
von 8elb8t; venu man Heä««K auf äieselbeu niekt aekte, 8« Kelten veäer Litten
no«K CrmaKnuugen, uoek 8trengs unä vieäerkolte LeteKle, n«ed OroKuugeu mit
lcan«ni8«Ken Straten, um eine ^.näeruog Kerbei^uKKreu. „8« senr üuäst äie
I^eiäen8«Kat?t «äer venig8ten8 eine sekauälieke «äer uueutsekuläbare HuvissenKeit
^.usvege, uu> äeu VVilleu äer Xirelie «u verliökueu uuä zakrelaug äie gleiedeu
taäeiusverteu Uiübräuede fortzusetzen." Vom Xlerus uuä äeu (Zläubigeu äer
Staät Lom, äem 8it«e äv8 Laustes, ervartet Lius X. äie vollste LereitvilligKeit
iu äer vurektukruog seiuer äiesbe?iiglic:Keu Veroräuuugeu. LiscKöfe uuä Oläudige
Kommeu vou allen Luäeu äer ^Velt ?um Stellvertreter OKristi uuä besucbeu
äie römiscken LasiliKeu uuä XireKeu. öeraäe Kent?utage, v« äie vakreu (?runcl-
8ät«e tur . XireKeumusiK an visleu Orteu bereits glüekliek äurokgekükrt sinä,
sei äas ^.rgeruis, velekes äie Lompilger über äie seklecdte XireKenmusiK emp-
üuäeu, eiu äoppelt groües. ^Veuu senou LeneäiKt XIV. iu seiner VuövKIiKa
^nnus 5?ti äeu Dunsen ausgesproekeu Kade, äaü äie Lilger, veleke äamals «um
Jubiläum äurok äeu XireKeu8taat naek Rom vauäerteu, „vegeu uuserer Ke-
bräueke (iu äer XireKeumusiK) uicllt verletzt «urüolckekreu mogeu", s« sei äer
gleieke VVunseK in unseren l'agev um 8« äriugeuäer uuä dereektigter.
Luvst Lius X. venäet sieK äauu mit eiuäriugliokeu >V«rteu au seiuen

(AenerälviKar gegen äie 8kanäalö«e UusiK dei äeu Vespern unä ervartet uo-

ua«KsieKtiAe uuä rasede Verbes8erunS vaeli äeu Lriu^ipieu, veldie äie XireKe
vieäerdalt aufstellt Ka,be.
8«KIielZIioK ärüelct äer Lapst seiue I?reuäe aus, äaÜ römiselie XleriKer bei

SeleAeubeit äes 13. ^euten«,riums Sre^or 1
., vie er veruommeu Ksbe, iu st.Leter

bei seiuem LoutiLKalamte, 6as er «u Kälten ^eäenke, ^re^oriauisede Neloäien

vortra^eu veräeu.

Die Nummer äes «lti«isllen Osse?-z)at«,s Äoman« braekte am 9
. ^anusr 1904

cls,8 näeKL«1^euäe clritte ^Kteu8tüeK iu äer OKorältrkAe, äas ebeufalls im Ori-
Ain«,lv«rtlsut Kier absseäruekt wirä.

U«SI8 LI 0NSI8.
8«,netis8imu8 Dominus Zoster Lius

Lang, X äiei 22 N«veiu-

bris 1903 sub I«rmä /nstT'uctio«!« «Is
nttksz'ca sa«? a venerabilem Oantum 6re-

^«riäuum iuxt», eoäieum öäem u.ä pri-
stiuum Leclesiarnm nsum telieiter re-

stituit, simulqne praeoipuas vraeseri-
ptioues, aä sg,«r«rum evueeotunm säneti-

tatem et äi^nitstem in templis vel pro-

mvvenäam vel re8titueuääin, iu uuum

eorpus eolleFit, eui tamliuam Oockz«

ckzV o mttsicae sac, ex pleuituliiue ^.po-
stolicg,« 8uae Lotestatis vim le^is pro

rur »om UN« ltts Vslt.

Unser Heiligster Väter Läpst Lius X,
liät äurek /^opx-z'o vom 22. No-
vember 19V3 iu k'orm eiuer ^.nvei-
sunF für Xirelieumusilc äeu ebr-
vüräigeu t?ressoriäuiseken öesäng, vie
er äuk Srunä cker Läväselirikten trüker
in äen XiroKen übliek v»r, AlüeKIieK
vieäer eivgerukrt uuä «UAleieK äie
KäuvtsäedlieKsteu VarsoKritteu , äurek
vel«Ke äie Heiligkeit uuä ^Vnräe äer
Iisiligeu NusiK iu äen XireKen teils ge>
toräert, teils vieäer Kergestellt veräeo
soll, in ein gauzies susammeuFetälit,
mit äem äusgesprookeneu Willeu, äatt
äieses Scnreibsn gleicksäm als <^eset«>
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uuiverss, Veelesia Kadere voluit. Huare
iäem Sanotissimus Dominus Zoster per

Kaue 8»or«rum Ritunm Loogregationem
maväat et praeeivit, ut /ns^ctt« vr»e>
äieta »d «mnidus »oeipistur Leelesiis

sanetissimvque servetur, von obstanti-

Kus privilegÜ8 atque exemvtionidus czui-

buseunyue, etiam speeiali nomine äigvi8,

ut sunt privilogia et exemptiones ad

^postolica 8eäe maioribus Drdis öasi-

Iiei8, vraesertim ver« 8aer«sanetae Le-

elesiae Dateranensi e«nee«8a. Kevoeatis

pariter sive vrivilegiis sive eommenäa-

tionibus, «luidus »Iis,« q.uaeeumq.ue ean-

tn8 liturgiei reeentiores formse vr« rerum

ae temporuni eireumstantiis ad ^.posto-
Ii«», 8eäe et ad da« 8»era Longrega-

tione inäueedantur, eaäem 8anetitas 8ua

denigne eooeeäere äignata S8t, ut prae»

äietae cantus liturgiei reeentiores forma«

in Ü8 LeeIe8Ü3 udi iam iuveetae 8unt,
lieite retineri et eantsri yue»nt, äonee

o^uamprimum Keri poterit vener»dili8

Lantus 6regoriavu8 iuxta eoäieum öäem

in eor^im loenm 8uföei»tur. Oontrariis
nov «dstantidus c^uiduseunque.

De Ki8oe «mnidu8 8aneti8simu8 Do-

mivu8 ^lo8ter ?iu8 ?apa X, Knie 8aer«'

rum Kituum iüoogregatioui praesens
Deeretum expeäiri in88it. I)i« « I»,-

nnarii 1904.

I.. 4« 8.

8erapKinus Larä. türetoni,
8. R. lü. l^raekeetu8.

4> Diomeäes ?aniei , ^rekiep. Daoäieen.,
8. Ii. L. 8eeretarius.

duck äer XireKenmusiK gelte uuä
ans äer Lulle 8einer^p«8t«li8eKen Naedt
(?e8et?eskraft für äie ganse Lirede Kade.
Osker verordnet unä deöeklt 6er Heilige
Vater äurek äi«8e RitenKovgregation,
äaü genannte ^nvei8«ng von allen
Lireken angenommen unä auf äas ge-
vi8senkakteste befolgt veräe, mögen
auek krivilegien unä ^.usuakmen irgenä-
veleker ^rt entgegensteken , naelifol-
genäe vamentliek anKüKrensverte, vie
äie Privilegien unä ^usnakmen, äie
vom Heiligen 8tuKIe äen gröüeren La-
silikeo Roms, vorsügliek »der äer KveK-
elirvüräigen DateranKireKe «ugestanäen
varen. ^ugleiek veräen alle Privilegien
unä LmpkeKIungen, äurek veleke irgsnä-
velcde neuere Normen ä«8 Iiturgi8eKen
6e8s»Ae8 gemäü äer 8»,eK- unä 2sit-
verkältni83ö vom Heiligen 8tuKIe unä
von äieser Xongregation eingeiudrt
vuräen, viäerrufen. Seine Heiligkeit
Aver Ks,t gnääig «u gestatten 8i«K ge-
vüräigt, äsZ äie genannten neueren
Normen äes 1iturgi8«Ken 6e8ange8 in
äen^enigen XireKen , in veleken 8is de-
reit« eiogetukrt 8inä, erlaubtervei8e dei-
beKälten unä gesnvgen vsräen Können,
di8 8«dalä al8 mögllok äer edrvüräige
(zrregoriäniseke (zr«8ang auf Srunä äer
Kanä8enriften an äeren 8telle treten
Kann. IrgenäveleKe entgegenstedenäe
Verorünungen veräev Kiermit viäer-
ruksn.
Öder all äi«8v8 bekadl Unser Heilig-

«ter Vater ?ap8t ?i»8 X. äer Longre-
gation äer Heiligen Kiten ä»8 gegen-
värtige Dekret auszufertigen aui 8. ,1a-
nuar 1904.

4« 8t»tt äW Siegeln

8erapdin Laräinal Oretoui, ?räfekt
äer Heil. KitenKongregatio».

4« Di«nieäe8 I^anici, Lr^bisedof vou l^ao-
äioäa, 8eKretär äer Heil. liiteokongre-

gatiou.



Das ^lotu proprio Pius X. unö Sie traditionellen
Gesänge.

(23. November 1tt«3.)

las es will — was es nicht
will — was es verkündet.
Meine kanvuistische Studie war
vvlleiidet und gedruckt, als Ende

des Jahres 1903 das „^lotu proprio"
unseres Musikpapstes über die Wieder
herstellung der )Insi«g, Hacra erschien
und zunächst dein Kardinalvikar von Rom
in italienischer Sprache mit einem Be
gleitschreiben des Papstes als Bischof von
Rom mitgeteilt wurde.
Wir konstatieren gleich von vornherein

mit Bergnügen das Vorhandensein der

Grundeigeuschafteu, die, wie wir gesehe»
habe», notwendig pnd, um einem päpst

lichen Akte in dem ihm zugedachten Wir
kungskreise Gesetzeskraft zu verleihen.

„Und ans eigenem Antriebe und
sicherem Wissen veröffentlichen wir
nnsere gegenwärtige Instruktion, der
wir als einem juristischen Gesetz
buche über Nusics. ^acr», ans der

Fülle unserer Autorität Gesetzeskraft
verliehen wissen wollen. <etr. p. 55. «ol. 2.)
Bezüglich der Anwendung der tradi

tionellen Gesäuge wollen wir hervorhe
be», daß nach dem Wille» des Papstes:
der alte gregorianische Gesang, wie er

überliefert ist, in weiten, Maße (Inr-
^g,msnts) in den Kultnsfunktionen
wiederhergestellt werden soll. Diese weite
Ausbreitung is

t

also noch keine erreichte
Tatsache,' und wir haben gnt daran ge
tan, das tttt'eztt'mus" des Breve
,,/Vos gtticksm", das diese weite Verbrei
tung bestätigte, unter Vorbehalt aufzu
nehmen, («fr. p

. 55. eol. 1.)

Ju miserer Studie erklärten wir
einen Widerruf der offiziellen Aus
gabe für unmöglich. Dies war immer
und is

t

noch in dem Sinne zu verstehen:
moralisch, «entnsl'ttm ,'ommttnite>- mn-

ti«A6«tiöus.
— Nuu beweist das ^lotn

proprio deutlich, daß wenigstens in ge
wisser Beziehung: es ^'«m Amt, gx« /?e?-i
zissse ne,/ab«m. — (p. 6Ü.)
Was will dieser Akt? — Dem be

rechtigten Verdienste seine Anerkennung

zollen) dein Kultus einen zufälligen Glanz
verleihen. Diese apostolische Nachgiebig
keit, die teilweise oder zeitwei lig den
Vorzug der Einigkeit jenem der Nächsten
liebe und des Friedens opfert, is

t in der
Geschichte öfter schon dagewesen. Der
erfinderische Geist Dom Guörangers hat

si
e mit einem treffenden Ausdruck ge

kennzeichnet, indem er si
e die „Politik

der Nächstenliebe" im Reich der Kirche
nannte. Die Päpste Johann VIII., Ju
lius II., Klemens VII., Paul Hl., Pills V..
Gregor XIII. haben si

e abwechselungs
weise ausgeübt, indem si

e teils eine pri
vilegierte Liturgie approbierten: wie z.B.
den ambrosianifchen Ritus von Mailand,
den mozarabischen Ritus von Toledo,
den Ritus der slavischen Volkssprache
(eine „unglückselige Nachgiebigkeit" nach
Dom Gu«ranger),' teils indem si

e teil
weise Abweichnngen von der römischen
Liturgie duldeten, wie z. B. in der latc-
ranischen Basilika, die den antiken Psal
ter beibehielt, in der Basilika von St. Pe
ter, die das von Urban VIII. verbesserte
Hymnarium zurückwies/ teils indem si
e

Nefvrmversnche billigte, z. B. das Hym
narium von Ferren, das Brevier des
Kardinals Quignonez, das Rituale von

Castellaui.
Der für die traditionellen Gesänge so

ehrenvolle Akt unseres Hl. Vaters ent
hält auch eine Gunstbezeigung für deren
Förderer, indem der Hl. Vater geruht,
die Vergangenheit unter der liebenswür
digen Majestät seiner Person zu ver

hüllen. Und auch wir vereinigen uns
von Herzen gern mit dem Papste der

christlichen Nächstenliebe.
—

In der Geschäftswelt, die den Be
stand ihrer Häuser sichern, Fehlgriffen
vorbeugen, Betrügereien, Zahlungsauf
schübe vermeiden will, empfiehlt man, auf
den guten Glauben hin nichts zu ändern.

Alles soll nach den Anforderungen und
den Garantien des Zivilrechts geschehen.
Der gleichen Klugheit bedarf es in be-
zng auf die Wissenschaft und besonders
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auf die leitende Wissenschaft, »cimlich die

jenige der kirchlichen Herrschaft. Infolge
dessen fragen wir, um die Grundlage
unserer Lehre wohl zn sichern:

Was will das päpstliche Dokument
nicht?

Es will nicht, daß man ihm eine
Tragweite beimesse, die so weit geht, die

Grundsätze zu opfern oder abzuschwächen.
Dieser Satz beweist sich durch sich selbst.
—
Infolgedessen macht diese Nachgie

bigkeit die von unserem verstorbeneu
Päpste Leo XIII. (I.itt. ^.p. 3. 84)
fiir „falsch" erklärten Deutungen nicht
wahr, si

e macht die nach der kanvnisti-

schen Dialektik „unlogischen" Auslegun
gen nicht „logisch". Sie bekräftigt weder
die durch die apostolischen Dekrete als
hinfällig bezeichneten Vor wände, noch
die als beleidigend zurückgewiesenen Zen
suren, noch die als unwürdig bezeich
neten Mittel, wie die Anrufung der
Zivilbehörde und die literarische Schmug
gelei der „Gerüchte", die Sensations
nachrichten in der Tagespresse in ano
nymen Korrespondenzen, zu dem Zwe
cke, die Autorität zu erschüttern, ihr
entgegenzuarbeiten, si

e

zu untergraben.
Kurz, dieser Akt macht keinen Riß

in das kanonische Recht. Täte er es —
was undenkbar is

t —

so würde die Nach
giebigkeit — a!>«< — sich gegen
das Motu proprio" selbst kehren, würde
ihm für immer den Todesstoß geben,
indem si

e der Reaktion, den endlosen
Fehden Tür und Tor öffnen würde, se

i

es, um deil theatralischen Gesang auf
recht zu erhalten, sei es, um eine den
Zeiten Gregors und darüber hinaus sich
mehr nähernde gregorianische Lesart auf
zufinden, se

i

es, um zum von plu8 ultra,

gregorianischer Reform zu gelangen : zum
Choralgesang in der Volkssprache, einen,

System, das von seinem Erfinder ernst
lich als „die höchste Entwickelung" ge

priesen wurde: alles unter dem schimpf
lichen Vorwand, es könnte früher oder
später einmal ein Papst kommen, der si

e

approbiert und absolviert,- Zeuge davon,
würden si

e sagen, se
i

der römische Ge
sang! —

Also, csnse^uenttis , macht das
Dokument keinen Anspruch darauf, die
Prinzipien zu schwächen. Es kann die
Haberl, ». M, Jahrbuch IW»,

Vergangenheit entschuldigen, sogar „Wi-
derstrebnngen, deren Beweggrund sich
mit der Liebe zur Tradition verschmolz,
respektieren"/ aber es kann die Vergan
genheit nicht rechtfertigen.

Unsere kanvnistische Lehre kann in der
Tat momentan gefährdet sein^ aber un
tergehen kann si

e

nicht in der Katastrophe,
die — O«o volsnte — die gegenwärtige
liturgische Einheit in der römischen Aus
gabe bedroht.
Man staune nicht über die Freimü

tigkeit unserer Sprache, da ja die Ge

schichte uns das Recht dazu gibt und unser

Gewissen als Schriftsteller es uns zur
Pflicht macht. Die „Liturgischen Insti
tutionen" Dom Guöranqers und die Wie
derherstellung der römischen Liturgie in

Frankreich haben dasselbe Schicksal er

fahren. „Schon zu oft hätte man sich
gern der Bullen Pius V. entledigt, in

dem man Gerüchte und Gespräche an
führte, um die Tragweite der römischen
Verfassungen zugunsten der liturgischen

Einheit zu umgehen." (4. IV. 53. b.)
Und in seiner Borrede zu den „Institu
tionen" schreibt Dom Alphouse Gu«piu
von der Solesmer Abtei über den Autor:
Die Verfechter der gallikanischen Litur
gien und U. H

.

Afra und d'Astros als
die ersten jubelten sogar über das Breve
Gregors des XVI. an den Erzbischof von
Reims und über das absolute Stillschwei
gen, das Rom in dieser Polemik wahren
mußte ^ und man zog ans der väterlichen
Diskretion des Obersten Hirten die un-
'

erwartetsten Schlüsse gegen Dom Gu«-
ranger und die Wichtigkeit der Rückkehr

zur liturgischen Einheit. (I
.

I.
)

Gehen wir zur Prüfung der letzten
Frage über.

Was verkündet das päpstliche Doku
ment?

Konstatieren wir, daß es zwischen den
Dekreten und dem Motu proprio" kei
nen Widerspruch gibt. —

Die gregorianische Frage umfaßt ein
doppeltes Interesse: das höhere der Ein
heit und das sekundäre der Ästhetik, der

Schönheit und des Alters. Nun hat das

^ Notu proprio in erster Linie, man möchte
fast sagen ausschließlich, das zweite im

Auge, wie deutlich aus dem vom Papst
25



Ueoretum „Urdis et 0rb>8" (8. Jan. l»«4).

an den Kardinalvikar gerichteteil und
vvin 8. Dez. datierten Einführungsbrief
hervorgeht, und erwähnt keine Silbe vom
erster?». Es herrscht also ein Unterschied
in der Grundlage, und äiveiÄtg,« rationis
c!iv«i'8itiUom inckueit .juris.

Betrachten wir des weiteren, daß die
Kirche beides, Schönheit und Alter,
den freien Diskussionen der Wissenschaft,
dem freien Ermessen der Kunst überläßt^
und die Päpste beabsichtigen, nach Bene
dikt XIV., niemals, diese Freiheit zu be
einträchtigen: X«8 ipsi, etsi uti privati
ä««t«r<Z8 Uni tävei'«um8 «pillioui, uti
summi ?«ntiti«e» tsunell «i>p«8itum uon
r«nr«banm8 nee 8inimu8 ab ».Iii» rem'«-
bäii. (Vn. aä In<iu!8it«rem Uispaviss.)
Demzufolge hat der Apostolische Stuhl

nicht die Gepflogenheit, ein liturgisches
Werk, dessen Frage auf einer wissen
schaftlich zweifelhaften Grundlage ruht,

zu approbieren.

Auf Gruud dieses Prinzips lief; der
Kardinal Lambertini, wie man weiß, da
mals ?i«in«t«i- tiäei, später Papst Be
nedikt XIV., die ersten Versuche zur Er
werbung des liturgischen Offiziums des

Hl. Herzens U. H. scheitern. Dagegen
gehen die feierlichen Dekrete und die
Breven Pius IX. und Leos Xlll. alle
vom Prinzip der Einheit ans, haben
das Wohl der allgemeinen Kirche im
Auge, dem si

e die seknndären Interessen
der Ästhetik und der Antiquität unter
ordnen. Es herrscht also kein Wider
spruch zwischen den Dekreten nnd dem
Älutu proprio, was uns erlaubt, dem
Dokument vorläufig einen lokalen Cha
rakter zuzusprechen, der es auf die Kirche
von Rom nnd Italien beschränkt. Die
verborgen gebliebenen Umstände, die die

ses päpstliche Dokument mit Bezug auf
die gregorianische Frage umgeben, unter

stützen diese Anffassung. In der Tat
nimmt das Dvknment reine Rücksicht auf
die offizielle Ausgabe, noch auf die Riten
kongregation, noch auf die von den bei
den Borgängcrn des Papstes ausgespro
chenen Willensäußerungen, noch auf die

Interessen des Episkopats, die, wie wir
gesehen haben, bel der Anfrechterhaltung
oder Verwerfung der offiziellen Ausgabe
dreifach in Mitleidenschaft gezogen sind,
noch auf die Pietät und den katholische,,
Sinn des Klerus nnd jener Taufende
von Laien, denen nichts so sehr am Her
zen lag, als unter der Führung des
Episkopats den ausgesprochenen Wün
schen des Hl. Stuhles zu gehorchen. Also,
8t»,ut« n»« «nv«8iti«n« von eootiäcki-
etioll« der Dekrete und des Mtu pro-
piio, g,t.t«nt« K«e ^rg,vi88im« «ilentiu.
scheint das päpstliche Dokument ein an
deres feierlicheres verkünden zu wollen,
wo die Pietät nnd die Weisheit des Rö
mischen Hirten, verstärkt durch jene Tnt
kraft, die das Älotu proprio verrät, dns
erworbene Gut der Einheit samt der
Nachgiebigkeit gegenüber den fortan durch
die ruhmreiche Zustimmung ihres illu
stren Schutzherrn, des regierenden Pon-
tifer Papst Pius X. ehrwürdigen Wün
schen zu erhalten verstehen wird.

Dieses feierliche Wort wird, so hoffen
wir, das goldene Zeitalter der päpstlichen
Oberhoheit und der liturgischen Einheit
krönen, aber nicht abschließen.
Wir erwarten es, entschlossen, mit

allen ergebenen Söhnen der Kirche, mit
dem ausgezeichneten Abt von Solesmcs
nnd seinen geistigen Kindern: „stets ent
schlossen, alles, was von der Höchsten
Kanzel, ans der Petrus lebt und spricht
auf immerdar, kommen mag, als das
Beste anzunehmen. (Instit,. i^it. I. 371.)
(Geschrieben am 3

.

Januar 1904.)

Oeoretum „Urdis et Ordis".
(8. Januar 1904.)

weite.

in ige Tage nach dem „L/ot«
erschien das päpstliche

Dvknment in echt kanvnistischer
Form und mit dervollsten Trag-

1
. Was dem „/>oz??-is MM" an der

kanonistischen Forni noch zn fehlen schien,
um in der gregorianischen Arag.e für die
Gesamtkirche zu gelten, is

t m diesem Ak
tenstücke vollständig nachgeholt. War die



vecrewm „Urdis et 0rdiz" <8. Jan. I!>«4).

kanvnistische Tragweite des „l'rcipn«
Z^Iaw" nach dieser Seite nur von dero-
gatvrischer Art, so is

t das V«er«tum

absolut abrogatorifch. — Also
2
. Der ganze Teil, der in der Samm

lung der öoereta g,utkentieä über
die Nusio» 8a«r». handelt: die Oräi-
näti« ^lusiese Sserss, die gregoriani
schen Dekrete und Breven, die im
Jahre 1900 anfs neue durch das
erst, um llrbl» «t Ordl« vom Papste
Leo XIII. bekräftigt waren, is

t mit einem
Male aufgehoben. Die genannten Akten
stücke behalten jetzt nur mehr ihren wis
senschaftlichen und historischen Wert, wle
mich wir keinen anderen Wert für unscre
Kommentare und Darlegungen in An
spruch nehmen.

3
. Ein hervorragender Umstand liegt

in der Tatsache, daß dieses vserewm
vom 8

.

Jan. 1904 vom Papste ausgeht,
also nicht erst von der dongr. 8ä«r. Kit,,

beschlossen und nachher vom Papst be

stätigt worden ist. Es is
t ganz und

gar Schöpfung des Papstes, der diese
gewichtige Tat auf Grn»d Seiner Apo
stolischen Vollmacht unternimmt und

dadnrch unter die volle Verantwortlich
keit Seiner Eigenen Höchsten Persön
lichkeit stellt. Die OouFr. Kit. is

t nur
der offizielle Bote, welcher de» Allere
höchsten Willen Seiner Heiligkeit der
ganzen Kirche kundgibt. —
4. Die sogenannte „Medieäer- Aus

gabe" is
t rechtskräftig in statu cin« ant«

ihrer ersten Approbation zurückversetzt.
Bis die versprochene päpstliche Ausgabe,
die eliiti« t?iu,ii»., ihren kanvnistische»

Eintritt in die Kirche hält, bleibt sie,
die römische und moralisch die ?rlm»
intsr päie8. Moralisch, weil si

e

dnrch die Hand der' Päpste seit drei

hundert Jahren bis zu unserer Zeit die
Retterin, und also die älter» l'ar^ll«
des gregorianischen Chorals gewesen ist,
wie das so pietätvoll der berühmte ^n-
gel« äs tt«ut,i in der LiviltÄ (Ättolica
ini Jahre l89l ausgesprochen hat.*)

5
. Das Deci-etum nnd die zu erwar

tende Ausgabe, welche bald erscheinen
niöge, hemmt keineswegs die Wissenschaft.
Sie läszt ihr freies Spiel wie früher
(Osor. Kom. ?«ntii.), wenn nur uicht an
der Rechtsgiiltigkeit des Dekretes gerüt
telt werde nnd wenn die Streitfragen
sälvg, «I>«<lienti»,, ivversvti»
«aridste mutu» behandelt werden.

6
.

Hiemit haben wir unser Thema
vollendet: nämlich die kanvnistische Wür
digung der neuesten und allernenesten
Choraldekrete. Wir schließen — mit dem
erhabenen Satze des Heil. Alfons:

/WMc acs rapsttt/ wMc Sottcs,/
nnd

„Der Wille Gottes bringt alles ins reine."

Geschrieben am 12. Jan, IA>4.

.l
.

lioAkvrts L.

*) , , . »ffvrm«, cks »« p«r I» «mgiisioos

iI«' teinpi « per I» percZitk ckvl r«t,w mock« ä
i

sse«»/,i«nv il rsut« 1it»r^i<!« in «lues^i tro »Niuii
ssroli von »nö,', iu<?«nt,ro »<I im totsl« >Ii«kä«i-

msnt«> tino » >>«r<Ier«c!vs o^ni ineuiori», «!ü
d«v« per int«r« »I Kvneticu inttu»«u
lli yu?»t» «lli^ionr « P«rü srll' »uwrit» gvll»
8»nt» Seil« e gel ?ontiti,!>t« Lomsnv ckv l»
propos« , , . ((,!iviltä v»tt,
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l»r. 22-27.)

^
it diesem Hefte scbliessen Naren^ios vierstimmige Notetten,

welebe seit 1900 die Leilagen ?um KircbenmusiKaliscben ^akr-
duck gebildet Kaden (vgl. die betreff, Notizen im ^abrbucd 1900

Iiis 1902). Naebfolgende Kritiscbe Bemerkungen dienen ?um studium und
besseren Verständnis 6er secbs ausge^eicbneten l'onsätxe.
Nr. 22. Nacbdem das Hauptmotiv tür Zi/stote /«^es angegeben (im

^lt), singt 6er Lass in gleicbmässig langen Noten im teierlicden lie^itatiuns-
ton die >V«rte eÄote /«/-^es in öe^/o wie einen (,'an^tts F^mns, wo^u die andern
stimmen imitatoriscb Kontrapunktieren ; ?akt 7— 1 1 Ubernimmt 6er ^lt mit
?er« im sopran 6en lie^itationston, wäbrend 6ie bei6en tieferen Stimmen
mit 6en für in öetto gewäblten Notiven begleiten. Das anscbliessende

MM«<e im Sopran un6 ^It wird vom ?en«r un6 Las« in l'aKtrUcKung «.Is
Ilemiole imitiert un6 in diesem libvtbmus lebbaft weitergefUbrt bis ?u 6er
mit c^tm anti^no se^e«^« gebi16eten vollen Laden? ?akt 18. Dieser satx
wird nun, selbstverständlicb mit 6en gleicken Notiven un6 6ocb wieder
versebieden, wiedernolt bis xur Fortsetzung 34 Ä aeeiziietis im I^en. un6
Las«, imitiert von sop. un6 ^.lt un6 in versebiedenen Imitationen un6 Ilm-
Kebrungen mit dem Motive über /-eSnum aete/«nm,- nacb Kurier >Vieder-
Kolung 6ieses Zweiten sattes C?. 48—53) folgt ein wirkungsvolles un6 Klares
^//e/zya, 6as in sequen^enform, welcbe 6ie ersten ?wei I'aKte angeben, bis
?um scblusse beibebalten wird. Der Lass Kält 6ie angenommene ?«rm fest,
wäbrend die an6eren stimmen eine andere Nelodie imitieren, teilweise
aucb mit Begleitung in 'lernen «6er Dezimen sieb begnügen, ^u beackten

ist auck 6ie Veränderung 6es libvtbmus 6urcb 'laKtverrUcKung 6er letzten
drei ^«Kte, welebe scbon im 1'. 64, 65 angedeutet wurde.
Nr. 23. Ibema und Kontrapunkt im ?en. und Lass werden von ^lt

und sop. in 'I'rugtortsclireitung und IlmKebrung in Ouodecime nacbgeakmt;
es werden diese Notive, dui cb Verkürzungen modiü^iert, ^ugleieb mit dem
Notive über in c«tt«7iis imitationsweise fortgefübrt, bis 12 mit dem

neuen lexte c5 in SMaA«//is sui« der Las« ein neues Imitationstbema vor-
legt, das vom I°en. sofort imitiert wird in engster ?«Ige, in gleicherweise
'I'. 14 vom ^.It u. sopr., bis mit 19 über Fa^ettabunt ein neues Notiv

(^It u. sopr. in sextengängen) ersckeint, welebes in LngfUbrungen, Legen-
bewegungen kortgefubrt wird, bis ?ur Xaden? auf der Oberdominante 1°. 24.

sodann zwei lakte im freien satxe, dem wieder ein Imitationssat? (1. 27>
folgt. (Das querständige im sopran 32 Kann unbesebadet der stimm-
tulnung kie« bleiben, es wäre als« das h xu streieben.) — 1. 33 beginnen
I"en. und Las« neue Notive Uber me und i« ^Äimonin?» Ms ^
</en5iö«s, wie unser ^Vutor es liebt, dasselbe IVlotiv in «wei stimmen ^ugleicb
auftreten «u lassen; liier Iiält er die NacKabmungen in Berxen- und sexten-
gängen fest bis gegen den scbluss.
Nr. 24. /^e sanc^«s, Oant. iirm. in ganzen Noteil mit einem Kontra-

punkte in gemisebten, wird getreu von je 2 andern stimmen nackgeabnit
bis '1'. 16. Im 6

. 'I'aKte meldet der lenor das Notiv Uber p? « /e<?e De? s«,
an, das nun von 16 u. k. aucb von den andern stimmen aufgenommen
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und in 4stimm. Imitation durckgetubrt wird, bis im 2! Uber dem >Vorte

ce^aM «sg^e ack mo^e?» 6er Lass einen Oant. 6rm. festsetzt, wabrend die
andern Stimmen mit dem lebkakt bewegten ce^av^ in Keier AacKaKmung
Kontrapunktieren. Nit I'. 26 wiederkolt üer Sopran den Oant. tirm. des
Basses von «s^tts a<F mo,^em, welckes Notiv nun auck ^,lt u. ?en«r teil-
weise verkürzt (^.) und in laKtverrUeKung (1?en.) nackakmen, wäkrend 6er

Lass mit dem bewegten Notiv Uber cs,-5«M der Kokeren Stimmen Kur?
Kontrapunktiert und auf diese ^Veise eine freie DmKeKrung bildet, um dann
28 mit diesen Stimmen sieb 211m Vorträge des «s^us ack mo^em ?u ver-
einigen. Vie sebr «ft bei Narensi«, ist es auck Kier der ?all, dass, wäkrend
mebrere Stimmen sicK mit einem Notive nocK desekaftigen, ein neues an-
gekündigt wird; 31, 32 nämlick intoniert der ^,1t die Nelodie kür den
folgenden 'I°ext: a ve/'öz's imz)io^«m non ^'mM- es bildet /ugleick die
Verbindung mit der näcksten OurcKfuKrung dieses Satzes, indem Kier 33

der Sopran das IKema aufgreift und den übrigen Stimmen 2ur McKaKmung
vorgibt, was teilweise in freierer ?orm von 34—48 gesekiekt; da übernimmt
nun der Lass wieder die ?ukrung mit einem <?an^. F/'tti. , dessen Nelodie
Uber /«nc/a^tts snim e^«^ das ?Kema für die drei Kotieren Kontrapunktie-
renden Stimmen abgibt, weleke in Verkürzungen vorgetragen wird; über

s«x/a ^, mam zie^am aber verfolgen die Köderen Stimmen ein neues Notiv.
I^r. 25. <?auÄen5 M coe/is erdält durck die leddakte Bewegung der

Melodien und durck ikre rkvtkmisck verändert eintretenden McKaKmungen
im 4. und 6. 1'aKte einen freudigen Ausdruck; animae sanc^um in ein-
tackem vierstimmigen Sat/e. 1'. 11 wird das 'IKema gesungen für die

Fortsetzung zui ^'/^/«ti ^es^Aia und l'. 16 su«^see«<i, welcke bis xur Kaden/
1'. 24 eine reick modiü/ierte imitatoriscbe OurcKfuKrung finden. Mit I'. 25
beginnt ein neuer ^,b«cknitt: MO «M« amo/'e, einfacber 3stimm. Satz

(^,lt, ?en. u. Lass), welckem mit ^. 28, vom Sopran intoniert, wieder ein
?Kemamotiv über sanA«mem suum /«c/e^«t folgt; dieses wird bis 1. 35
in freier ^Veise bebandelt, ?en. und Lass setzen ikm sofort ein anderes
Notiv entgegen, das an der LurcKkUbrung sicK teilweise beteiligt ('!'. 32,
39—41.) Ls folgt nun die ^Viederbolung dieser ?eri«de; die melodiscb-
tbematiseben Nittel bleiben die gleicben, ibre Verarbeitung aber ist ver-
sckieden. — I'. 44 beginnt der Scblussat« mit ickeo cum (//^Äo — ein-
iacber 4stimm. Satz, e^tttttt«^ — in lebbatt bewegten I^acKabmungen —

«ine Fne frei; bemerkenswert ist nocK die Lildung des klagalscklusses
von 1?. 56 an.

^lr. 26. Die Notive Uber I^en/ s/ionsa j (.'/oistt erfakren eine Kerrliclie
DurcKkUkrung von 13 Takten; ac«M c«i o«ttm eine soleke von I. 13—21;
der Sopran stimmt wieder das erste Notiv an, das bis 31 2-, 3- und
?ulet?t 4 stimmig wird, um dann dem aeeizie co^cmam l?lat? /u macKen mit
l'. 31 bis /um 39. Die Imitationen dieses Satzes sind meist regelreckt,
d. K. die ersten ^oten des IKemss werden genau nacbgeabmt, die b'ort-
Setzung ist freier Kontrapunkt, besonders wenn die andern Stimmen sicb
mit dem I°bema besckäftigen. Dock auck diese Kontrapunkte werden viel-
tack kestgekalten, so dass man oft die freie Kanoni'orm /u lesen meint. Nit
l'. 39 intoniert der Las« das Notiv Uber s/«am Doniinus j /?^aePa/«v?^
welcbes vom Sopran in Oegenbewegung imitiert wird, wäbrend der ^It
frei Kontrapunktiert, der ?en«r aber 'IV 42 wiecler genau «w^« ?eÄo das
gan?e IKema singt. Die OurcKtubrung dieses Imitationssat/es dauert mit
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verscbiedenen NoditiKationen und kreier Verwendung des Notives Uder
aete/'num C?. 45) bis zum öeblusse.
^r. 27. Oer erste leil dieses Notettes bat zwei sebr ebarakteristiscbe

Motive über 0 z««m me^ttettkitts es^ j /«eus Das erste Motiv, intoniert,

vom öopran, nackgeakmt vom lenor 3) ist begleitet von einem zum
?eil in Oegenbewegung nacbabmenden Kontrapunkte, welcben 2) 6er
Las» imitiert; es Kann also dieser Kontrapunkt als ein zweites IKema an-
geseben werden, und dies um so mebr, als es sieb zum ersten umkebrungs-
fäbig in der Oktav Verkält. Diese zweite Melodie wird (I'. 8) im Lass in
Oegenbewegung gebracbt, vom Sopran 12) ebenso nacbgeabmt, wälirend
im l'enor II) dieselbe Melodie in ibrer ursprünglichen Bewegung er-
scheint und der ^1t 13) und später 16) der Lass die erste Melodie
singen, Zugleich lässt sieb das Motiv über ?ocus is^e öfters vernehmen,
obwobl dieses erst vom I. 20 an (8opr.) als das rlaupttkema sieb geltend
macht. 8o werden diese 3 Motive äusserst Kunstvoll verarbeitet mit den
Mitteln der Imitation, wobei eine andere Modifikation als die Oegenbewegung
und LngfüKrung nickt einmal Verwendung findet. Die I'Kemamotive sind

so prägnant, dass der Satz für den Hörer immer Klar verständlieb bleibt
trotz des Kunstvollen Stimmengewebes. — Mit 1'. 28 beginnt der zweite
I°eil des Motettes mit den Motiven über non es^ /^ie a/i«ck, j n?N ck«m«s

De?, dem sieb im 49 ('l'enor) das letzte Motiv über ^o^a «oeii an-

fügt, nachdem es scbon im '1'. 39 in älmlicber Weise vom Lasse vorgetragen
worden, dem aber die Wiederholung der ?eri«de Uber die ersteren zwei
Notive folgte, wäbrend es von 50 an den Hauptinhalt der ScKIusspei iode

bildet. Die ^ackabmungen dieses zweiten 'feiles folgen sieb, wie schon

beim Beginne mit IV 28 (l'en. u. Lass), mit lernen- «der Sextenparallelen
der einen Stimme, weniger bäuiig in Oegenbewegung und anderen Modi-
tikationen. Das erster« Motiv bat aufsteigende, das andere absteigende Le-
wegung in der Melodie fast durebgebends in Sekunden, nur das letzte

Motiv unterscheidet sieb rkvtkmisck und melodisch von den beiden ge-
nannten, ertabrt auch nur eine Kurze Durchführung.

Ob aucli die 15 Motetten Msrenzios, welche Dr. ?roske im 2. Land
der Mus. div. aus dem Druckwerke von 1588 in ?artitur (mit den alten

ScKIüsseln) verötfentlickt bat, in älmlicber, den praktischen Bedürfnissen

sicb anscbmiegender Weise nocd bearbeitet werden, bängt von dem Lrfolge
dieser Edition ab, welcbe als 12. Faszikel des 2. Landes vom Äe/?6,ts^'«7n
mus?'«ae «ac^ae für sieb ein Oanzes bildet, zu dem aucb Linzelstimmen

bergestellt sind.

Marenzios Motetten sind ein ganz vorzügliches öildungsmittel kür den

XircKenmusiKer , Klar im tbematiscben Aufbau, leicbt sangbar in der

StimmenfüKrung, reicb an ^bwecbslung, obne sebwer zu fassend« Karmo-

niscbe Modulation und vollbefriedigend durcb LIangscKönKeit. — Der
freund edler VoKalKomposition findet in ibnen eine reicbe Quelle reinster
Freude wegen der Originalität in der Lriindung einfacber, aber trefflicker
Notive, eine Mustersammlung vielgestaltiger Verwendung der Normen der

polvpbonen Komposition. Mögen vorstehende Kurze ^nalvsen, welcbe vor-
züglick die satztecknische Leite berüliren, zum eifrigen Studium anregen!

Mick, ttsllep.



22. In Lest« ^vostolorum.

Lantus.

Mus.

lenor.

össsus.

^ H » stö-ts j«r - tss in dsl I«.

^^-stü-Ks kor - tss in dsl I«, «l

V - stü ts kor » tss in dsl > -

^ L - stü - ts for » tss

in de! K
>
,

s - stü - te

k«, in dsl lo, « - > stü » ts

DM
in de? in bsl » > l«, io

in dsl I«, in dsl I«, in dsl

kor - tss in dsl > l« st nu-Zn^-ts, st

!

tor - tss in dsl - I« st nn » ^nä-ts,

I«, in dsl >,> et vn-Anö,»

lo, !n dsl

l^,ue. Asrsa^io. 4»t. Uot.

lo st, NU > AN^

13



vu-Knö-te, et Z1«-AN«
>te cum SV - ti u^uo ssr »

pu - gnö,-te, et p« ' A»«-tg . . ouin «.o-ti -

de, et pu-M« - te, et M-Ann - t« «um s,v - ti

WZ
<s—s—^ M-»-^

te, et M - FNtt - t«, et M - S«n - te cum kn - ti

psn Ks, L -stü-ts

<^un ssr - psn > ts. ü - stü - ts i«r

KS
c^uo sei-

- psn

k>u„ sei-
' vsn te. L-stü-te t'or » tss,

t'or - > tss in t>s> lo, in del 1o, in

tes in bei >o, in nsl - Ic>, z»

stü ts t'or - - tss in

BS

lo, in nsl

SU
stü-te tor - - tss in tiel I«, in bsl -
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lo et, pn-giiä,-ts, st r>u-Aiiä,»ts, st pu»

iv dsl lo st pu - AllH-tS, ... st PU-AIlö,- tg

^^^^^
I« et pu - giiä,- ts, st pu - Auä,-ts, st pu - Klls,-ts,

kW
AIIÄ - ts «UNI s,n - tj c^uo ssr-vsn

Zs
guä- te, et - Ami - te «um an - ti HU«

st PU-AN^-tS 0UIN «,11»tj <^u« ssr - pev

st pu - An«,-ts ouniÄN'tl yu« ssr - «srl

st »o»oi »pi - s - tis rs »

!

1«^^. s « -es '
»</ st KS - vi » pi . e » tis rs-

-s^

ts st !I« - «i - vi » s - tis is - - gnuni».

5^

ts st «,« » «i » vi » s - tis rs ANUlN
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^7

Miuiu, et »« - «i - pi - s - tis,

st KL - «i » pi»

VUIN, st s,o> «i >pi > ö - - tis rs » »

tsr - mim, st oi » pi » s - tis rs

st SO - ci - pi » s tis rs

s - tis

^777777177^ 7^777771777717777771

Allura ss » tsr iiuill et » «i >pi - s

AVUIQ SS - - tsr - - nur»

^ s . . ^^«-^
^! ^
—
-^s^ ^ « ^ « -j— —

-I—I 1—t -i— >— ^! >

» tsr - QUIN st «i » pi - «>

^^-^ ^ , ^_
— ,

.-^ ^
SS - tsr st c-i » pi >

^1"«
7r
-
r ^'

tis rs st «-vi » pi -

'^^777^

S- rs >

^ 1 ,— 17 .
^ ^
!—

et s«> ei > pi - s > tis, «t «r-ei-/« - e> ti> rs
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tis rs Annm « - tsr - vum. ^1 . Is - In-

tis rs Annin ss-tsr

gnnin ss » t«r

^—«— —« -
^ ^^-^

^num ss - - tsr ^,1 - 1s - 1ü-

^s., s.1 > Is - In - ^'», S.1 > Is - In - ^'s.,

»I - I« In - z'»,, g.1» 1s » In > zs.,

^,1 . Is - In - ^js., - ?e ' i« -

'S— —

z», S.I I« » 1ü - z«., s.1 - 1s - In ' z«,,

S.I - Is - In . - ke - - ^'a,

S.I - 1s » 1Ü » js., - /e - - ,/« «/ - /e - Ki - ^'«,

SSL
Sil - le - In - ^'s., »I Is lü-z», .
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Lantus.

lenor.

Ssssus.

23. In Lß8to LvanAelisturum.

?rg, - äsvt s > viin vos, tm-

1

Irk cisvt s - vini vos, ti s, - üsnt «

'Ir^-ügnt, o tr» » äsnt e - »im vos

?rs, - ösnt s - niin vos in «on » «i - Ii - is,

'iettt ^ > » «,m ?o« in von - «i » li-is, tra-äsot s

niin, tr»,» clont s > uiiu vos ôori - «i - Ii - is,
/

Ii >isin con

WWW
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vos in «on - « . Ii » is, st

I

in von > oi - Ii - is, st in

ikim «o« im «m - « - - «, «t in sv - ns, - K«

St in 8V»NS,>AÜ

in sv - ns, - g« AIS SU - - IS

SV - NS.AÜ AIS SU - - IS

HM
gis SU - IS, et in - na -

SU - IS, et t« n« -

ti» - AsI'Iö, - Kunt, ^a - Ae? . z«-b«nt vos, La, > gsl-lö, -

K«,»KsI-Is, - dunt vos, ^k« - A«t
- ^« - b«»t vo», - Ae/-

>

»« - i» » AsIIÄ, - bunt vos, ü» -
Asl>

Ai« ««
- tili Asl-Ii't - dnnt, ^« > - K««t, üg, ' gsl- lü, -
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ount v«8, st »n » ts rs MS

«SS

1ä,-dnnt vos. st av-ts rs ALZ «t pras-si-

dvnt vos, st an - ts rs KS» et,

^s>- ^

II
st prks»si>clss - «« » nü-ni,

«1-

st pr» » si > üss » «s » rai >ui,

I^ü
äs» <Iu » «« > rni-vi «t - »i-cke» cku

prse - si-ües 6 a > oe - irii-ni,

„—j^^^ —^
^^i^i^i^?i—^

pro » pter ras, pro - pter

iL

z>^« cku » es - M! - ni pro > ptsr ras,
i m/° — m/

^^^^
pro - pter

pro » ptsr ras, pro - pter ras

7!I

pro - pter ras, pro » pter ine
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in ts - st! - mü- ni nin il

in ts - sti - mü - Iii - nrn il Iis,

in ts - sti - nic, -ni-uin ii Iis,

Iis, !» - »tt - mö>ni'?/m

'1

Iis,
— —

st ASN
> ti-dus, in ts »ti'inc, » ni-um il Iis,

, . , il

kl«,

Ltte, ölaren?i«. 4 st, Klot. 14
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SS
ti - Ku», et

Iis st gen - ti I>n«, ill

SM
. , . ts - sti - mü- Iii um il

5>«

ti - bus.

s^—^-s—

FSH ti ' Iius, st , . . ASN
» ' ti ' Iius

Iis, st gen ti - bus

5V
et gsn - ti - bus, st gen > - N > Kus

Lsnws.

KItus.

lenor.

KS88U8.

34. In Lssto uniu« Mrt^ri».

sts san-otus,

- sie etus,

stv

1-^
st«
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l - «te . . . «ttn

»«i-ctus pro Is - As Os » i »u » i, i sie ss,n-

«tus,

pro Is - As O« » i su - i, ?e -

stus pro Is - AS Os - i SU pro Is > As

«t,us pro Is - AS Os - i

e^«« pro Is - As Os - i »u - - i, o ke - - i

14*
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«sr - tä

Os - i sn i ssr-tä

i «sr-tö,

«sr » tä - vit, «sr » tä » vit

vit, c??--tä «nt us - qus ad m«r - tsm

vit, ssi-tä vit us » Hus ad mor teiv,

vit, osr tä vit us - <zus ad mor

US > <^us ad mor ' tsm,«sr-tä vit us » qu«

ns - q»s ad mor - tsm, 7<» > g«e ack >«o<- - te»>, et,

US » qus »d mor tsm st «, vsr - Ki» im - zii»

tsm, ad mor - tsm, US - qus ad mortem,

ad mor - tsm. us - qus ad mor - tsm,
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», vsr - Iiis im - pi - ü

rum m>il ti-mu»it, uon ti - mu-it, st «,

st s, vsr - bis im »

z>
i

- 6

^ s ^

rum von

st s, vsr - bis im > vi » ü uou ti » mu-

ZW

tt - mu-it, st «, vsr - bis im » vi > ü

vsr - bis im - - p
i > ü - - rum uou ti - mu it
,

ti - mu-it, von ti - » rnu - it
,

st a,

it
,

von ti . mu > it
,

von ti > mu - it
, st s, vsr - bis im »

im - vi - - 6>r>n» uou ti-mu-it, «on /i-»t!i>

vsr - bis im > vi - ü - rum von ti >mu-it, uou ti- mu-it, uou ti-mu

vi > 6 - - rum von ti- mu-it, nou ti >mu it, nou ti-mu



Luu-cts-tus s >oüu s rat

1S1

it: . . . tuu-öä,»tus s - uim s rs,t, tun- ää - tus s - nim s

it: tun - » - » - tus v - nim «

pra Kr- msrn ps-tranz, su-prs, tir-msnr ps tr»m,t'un 6a -ins s - nü» s - rat su-

« '»«»1pr», tir > » nrain ps-tram,,M

rat su vrg, tir - luani pstr»rn,sn- pra tir»mampetraiu,tun-6ä-tus s > niin s

«i
rat su pra ür rnaiu

1^"

pra tir - niivin >>otram, su - pra tir- inarnps tram.

^^^^^

rat su pra tir - inain ps>train, «u-pra tir - insni pl/

PS

train.

trau^.
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Lsntug.

KItus.

Ssssus.

25. In f«8to plurimorum Nart^rum.

_ 1
—^—^.« —^'—
«^A^

^ —
!

AS»

Sau

^
!eut, . . .

>

.55. 1^ ^
5^ ^

1^—

«an äsnt,,

IN cos

eknk in Oos

IN OVS

Iis ä, > ni » ms ssv «tü

Ii« ^ - ni > mss sn,n

runi, <zui OI>ri>sti vs - «ti-gi » a sunt

otö-rum, qui <ÜI>ri - ?ti vs»

Iis ^ - ni - m« san- otö ruin, qui OKri - sti,

Iis iü
,

- ni - in« ss,v»ot,u rum, qn! (^Iiri - sti,
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T^«^ ^'

SS - «ü - ti
,

qui OKri - sti ve -sti - ßi ' K sunt,

sti » ß
i - »,, . . . g«i Mk'i - »ti «e » »ti

—^

k>ni tünri - sti vs - sti - ß
i - n, sunt se-eü-ti,

SS - eü . ti
,

qui Olni > sti ve - sti - A
i - «, sunt,

n sunt ss-oü - ti
,

,
^- ^>?.—

sunt »o-OU - ti
,

sunt SS - oü - ti
,

»«>tt «e-cii - ti

!

. se-sü - ti, z«! - «ti ?>«- «ti - A
i - « sunt »e«< ti.

1-^

SS-OÜ - ti
, ,«<nt »e-cti » ti
,

«««t »e»«i ti/ . .

W
sunt ss-«u-tl, «nnt s«>«u-ti. »unt SS «ü

I

- «,
«tt?it M - «t ti

,

««?it ti.' st

---^
srint se-oü-ti, «unt se-«u»ti, sunt, »s-oü ti: st
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säu ' AUI nsm SU - - um, «an-

st <^ui » pro s .jus a - vaü > r« sä,u - ßui-usm

<z^ui
- a pro s - zus s, >nio - rs sön >ßni-nslu su

ljui - », pro s - z'us », - in« > rs »^» - Aui-nsiu su

«m tu - äs

tu - üs - r»ut,

st qui - a vr« s - zus ä - inü > rs

I^u«. ilsreoüi«, 4 st. ilot.

s^n - ^ui usin su

15
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SU - um, s«,n ' Aui-osm Sil um tu - 6s

1^

säu-gui-nem su - um tu > üs

»!<n - Aui-nem su um tu üs ' ruut,

ruut, i «um (_!nri - »to sx-nl

I unt, i - -cks - <> «um LKri - »t«

ruot, l - - 6s - «

t - lls - o

LKri - sto

,

»t« sx- ÜI

^—-—^ !^ . « '^^^^— '^^^—, 5 ,
^ ! ^—^

tnut, sx . ül - - taut, «v -

A «^.^^^ ^

? ^ " ^ ^
«X.ÜI ....

^^^ss^
^

tsnt, -

,

ül - - taut, sx - ül > - taut,

taut, sx . ül . ' ts,ud si - - US



26. In festo Vir^inum.

Vs - ni SPOQ-SS OKri sti,

ni spon-s», OKri
'S-
sU, ve - n«

Vs ni spon OKri

15*
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H-ß
—
^ ^ ,

-st^Z

st,i, vs - vi »pc>n

ö,« - si - ps vo-rü

^M^^»'
^ ^^ 1

_S 1

5« - «i

pe e« » rü NKM,



QkllN, vs - vi spon ss Odri - «ti, vs - »i

naiv, oo»rü

^5

«am,

svor> OKri «Ii, vs > NI

ni »pon-sn, OKii «ti.

vs > »i spon-ss, OKri
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oi PS O« » rü

« - z>e es » >°o

yuain ti - bi O« - mi»

O« > IU n»m, <^u»m ti - bi O« NU

^^i^—>—^ > >—!—^—^ f— i—>—

,—

lzu«,lu ti . bi Du - minus PISS -PS, »r^

i
i

pr« ps » rä vit, in «-tsi' MINI,

IUI« prss > p«, . rö, » vit, <Z«<I1» ' /)ö - Mt

quiim ti - bi 1),^,- mi-iiiis prss-pa-rü, - vit in » - tsr - nuui.

—«—>

vit in «s » t»r » nunl, ^nam ti - bi Du - ini nus, <z««„,
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1^1 ^-^^

c^nsin ti > di Du - nü-nns, z«am ti - bi M - mi-

'1

vit, c^us.in ti >bi O« - ini-nus prss - ps. » rü

ti » bi O<> - mi - nu« ^»<e » ^i«

^—^ s—s^II, ! —5
—S ,

^ ,
^

ti » bi /)>'i > mi » nu» prss-ps. - vit in ss - tör

>

NU« prss- PS.
' rü, - vit in ss-tör - NUIN, in SS - tör - nurn, prss-

Vit, (ZUS.IN ti - vi O6-ini>n»s, qusrn

1-

2

NUM, qukun ti . bi Oö- ini-nns prss-ps, - vit,

num, <^ns.rnti » bi Oü-iniim», ^u«iu ti > bi O<> - ini-vus

ps, rs^ - vit, <^U»IN ti - di Oü - ini-nus prss-ps. - rä, -

z
—
bi Oo mi . uns prss - p«. - rö, > vit in ss tsr

prss - ps. - rö, . vit in ss - tsr-nuni,

^ > . ^^^^^
IN SS >

prss ps. rs^ > vit in NUIN, IN SS - tsr
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«i

WM
in ss > tsr > num.

num.

tsr IIIINI, IN SS ' tsi- > NUIN.

in ss - tsr - in,m.

27. In Deäieatione lempli.

Lantus.

lenor.

Ssssus.

0 c^uam NIL
- tu » SN du» sst, INS ' tu-

/>
0 <jUS.M INS tu - SN du» sst,

qumn ins - - tu «n

c^uum nis tu - sn > 6us

llus est 1« » «US ste, I« > ou«

dus sst I« - «IIS i » sts, I« - ous i » ste,

sst, guntti nie



i - ste, « qnkin ras » - tu - sn 6n»

est I« - eu» i sts, o UU»III UIS - tu - SN'UU» sst 1«

quan > IIIS - tu - SN - äug

^« !

est . .

«
1

1« - «US i » - sts,

est, ins - tu - ön > clus sst, ms - tu - sn - du» sst 1a

ens i - ste, o quam ms - tu - sn

o «nain ms - tu >en - » > >1n» est

ste, sts, is

äus est ous i - sts,

UUIIIN INS tu - SN ,1u«

^ I

lo - «US i ' sts,
l^uc ölareu«!«. 4»t. llvt. 1U



12L

28

, >^

vs -

>^^ ^ — «^.»^ l

st«: .

sst 1« «US I »ts: vs rs non sst ni« ii, - Ii

»t«/ vs » > r« u«n sst Iii« ü
, > Ii -

^ ^

rs von sst Iii« !^ - Ii >uä ni - si 6o>i»us Os

^^^^
vs - rs von sst Iii« !^ - Ii > nü, ni - si

nü, ni ' si 60 -TUN» Os

^ iWl

vs - rs nun sst Ki«

nö, ni - s! <!« rnus Os - i,

vs > rs non

<I« INN» I)s . i, ni - > si ü« - N1NS , .

Ii-u6, ni - - si <1o

vs - rs non sst Iii« ö
, - Ii » uö, ni - si



sst Kio s, - Ii - uä, ni-si äo-mnsOs » i, vs > I S non

De - i, ni > si üo-mus De ve > rs non

MUS Os

^

st por ta «os -

<

Aß ^ ^ »—

Os - i, st por - ta «os - > Ii,

vs > - rs non sst Iii« H - Ii »uü, ni

si 6« . inus Os . i, ni > - si äo - inus Os

Iii"





1"

Av/oi Kompositionen von volles ^norio.

1, ^l», - gni - K - «st äniins ins - » Oüini-nuin.

Lantus

Lantus II
.

KItus.

lenor.

össsus.

KW

2
. «x - »ul - > vit spi > ri - tus in« us in

«« IN

^ ^ "
in

De - «

in Os - o s» - lu - tö,»ri ins > «,

De - o s«, - In - tö, - ri ins - o. .

De In - t,ö,-ri ins

^—^ 5 r"? s

De - c> «», > 1u » tö,-ri ine - c>.

^uii, Artikel ^neri«. KirlKsurriiijj. IliurK. 1903, 8
,

2»,



3. <Zui - !> resvexit Iiumilltö,tsin »««ill« su > »- so«s sniro ex Ii«« j Kss,t»m

VHS <1i«ent j 0INVS8 ASnerk - ti - ü > »SS.

W^— ! -I—» "5
—
!
—^ ^ «——^— , >

^
^ ^^

4. Hui - » ss-sit nii>Ki' nis-ANk, g«z

Hui > » ts-oitini'Ki m»

Hui » Lg mi - Iii in», - All»

SN»Hui > » ts-cit mi-Ki ni» (jin I>°

«

Hui - » » ts- «it mi- Ki um Ana,



Ana ^ui po - teus est:

<^ui teus sst :

<zui po - tsus «st: «t s!vv - «tum iio - ms»

tsus sst, zi<i /^tt- /en« es?

5 5

tsus «st,: st ssuetum uo

st ssuetum n« msu s - M»,

5^
>

et, ss,u - otum Q« - msu s»^'us, st ssustum u«

^us, st s«,u - «tum

et smiotum uo»insii s ,I»s, et »an

INSU s - jus, st Skmotum no » INSU

« 1
t

»a« - «tum e

^- -^s ^ ^ ^"'

INSU s - ,jus, e -
^us.

-K— ,—, —
! i^l^ ^ i ^ffV?"^— «

U« ' MSN s - zus, n«

'^k>, —̂»—^ mj
^ ^ > !— 1

—
^

«-^
—V- i

?^-f—! ! -—/—
«tum «0 » MI«!

. K 5 . ^
Q0 - MSN

—jj»

s ^us.

.ms.



ö. Lt mi - ssri««röi» s^us j s progsnie in pro göni»ss tiinsnti - Kus s - uro.

6. I'soit potsntiaiu:

?s«it z>«tentis,rn:

I'soit potentiain:

- «it po - t«n - ti - »lu in drk «Ki -

^7

-i—T—.
?s > «it po - tön - ti » »IN in drä ' - «ni » o

^ «
—
!
—
^"

vi . »pör-sit, »

"1^
—
^

SU - pö»

^—. ^——^ —̂„ ^

Di - svör »

—l——
sit, ktt «z,K,->

>^

««

—,

.^«K .—^ «^e^,^?-

vi svör - sit

o . . , SN <>

W^^^
ŜU > ^ o



n«s msn > ts ««r>äis su - i, cki > svsr»

—
^ 1" ^ j — —F > ^—s ^1 ^ !—

SU' psr .... b«»insu»ts «or-6i« SN > j, gj.

usr Kos insn-ts «or-üi« su »



7. Vs - po - suit potsutss 6s ss > 6s, st sx»It,ö,-vit dünu-Iss,

8. Lsurisntss: iiu > pls vit do - vis,

L » su ri » so » tss

^^^^
Lsuriöritss: im - vis - vit b« > nis,

ü > SU » ri - so - tss,

L > su - ri



s - SU » ri ön tss im - pls-vit d« - ms: st äl>vi>

im - pls - vit bo > vis, im - zi?e «i». st äi»vi>

vit b« - vis: st üi-vi-

te« im - - vis > vit bo ms:

tss im pi« - vit, im - ^te >vit bo » ms :

tss, et cki - vi - te«, et <i! - vi-

—5

te» , st <n » VI » tss ai mi sit in - s, - »ss,

! ^ ^

st <u - vi > tss öi - mi > sit in ^ nss, st ckt » vi»

st 6i - vi - tss äi mi > sit in > ö, » nss,

tss, et <ii - vi > te» 6i - mi - sit in > ö,

6i > mi sit in nss.

st <ii - vi - tss 6i . mi sit in

—-i—^—
^—l—^ !̂—^—^ I—

tss 6i mi - sit in 6, - - nss.

st dl » vi - tss üi > mi . » sit in ^ uss.



9. Sus-vs-pit Israel püsruiu su- um, rscol'gÄtus j missrioöräi - es su - «.

Ist, Li« > ut I« - «ü-tu» sst,

8i« - ut I« > sn-tus sst «.ö

s.ä ps.

WZ
8isnt locütus sst: trss n«

8io > >it lo - «ü»tns sst,

nt I« - «ü tus sst «.ü ps. trss no>stros,

sie - «t ko-cü-t«« e«^, .

...
PS, > trss n«-stros, si« >ut I«»l!Ü tus sst s,cl PK - trss uostros, a<!

—
! ^! 'l ! !

—
^

—
^

stro», sir - ut 1« >oü-tus sst s,ci pn. trss, s^p«.

/« - ,ii ««^ pg, - trss no - »tros, />«»t^e»no-sk'««,

»i« - ut I« - oü>tus sst s.A ps. - trss no-stro»,



9*

p^trss uo- stro», ^1>ranuin,st ssini>ni, /t t« et «e-mi-ni e - z'us in

^a-t?-e» n« » «tiv», ^,br»K»m,st s«»rni-oi, ^»K°a^«»>, et «e»mi»»« e - zu« in

^

trss no-stros, ^»bk'akam, et »e»m«»ni, ^, b,Mam, et »« e - zu» in

^-b^a^am, et se-mi-m, et »e-mi»n« e - ^«z in

—

, et mi - »i,

skk ou » Ik^, ^,»br«,-n».in. st »sinini e»zug in skb-«u - Is.

eu - I», ^-dra-nsm, st s«>ini>vi « » zu» in Sks-su - 1».

- 011-la, et «e-mi»! s zus in s«-«u - «.

^,—^ B F—
— — ———̂

!a, >t«'« Kam. et »e»mi - >ii « - in s» - «u - I».

^4- et «x-mi mi e - ^/«« in ssb»«u - I».

11. OIÜ - ri > K ?»tri, st H'tli - 0, «t 8viritn - i SN,I>- «to.

12, 3i«-nt sr»t in prinoipio, «t nun«, st ssni-psr, ?t in sksonlg, »ss«ul«-ruin. ^-msn,

^uu> Artikel t'el. ^oeri«, KiivKvomu», liikrd. 1A1g, 3. 2«, 2



1«*

VI VOOIIM.

Lantus

Lantus II.

Kltus.

lenor I.

lenor II.

Sassus.

^,6 - o-rH-iQus ts 1)6

»- o-iö-inus ts Do - nii-ns 5s - su OKri

5s -

- o-rä-rnus ts O<>

OKri - - sts, ^ - - Avus Iis

*) ^Vir dstev cki«K »v, llsrr ^s»u« OKrisUis, I>^mm (Rottes,
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Os i, Iis > us st Iio-mo, s«, - sr«>s^n-«t«, Kö sti-

US st K« - nzo, s«, - «ro-s^v-ota Kü ' sti - », .

i, vs US «t K« - mo, s» - «ro» sö,u - «ts, Kü-sti-

Iis - US st bo-rn«, s» - «ro-s^n sba, Ii«»

^1
sti-

n> » » r«, «ru-sis,

in s - r«, «ru-sis pro no - bis «b

sti >«,

l.—^M-^
rs, vru-«is pro no - bis «b - lä,

» in » rs, oru - vis pro »o > bis ob - 1^

Lott unä KlevsvK, KorKdsiliAe» OpKr, aut' ilsin ^Itär ckss Lrouü«« Mr uns dkr^edrsokt,



t« » - I a «-« - pro uo - Kis ob » I», - - t», «u > ZNS

ISS—2«
«IS, in a - U1/ - n« pro n« - vis od - lö, - ta, «u - ZNS

pro no - dis od > 1^ - t», vn - zns

iu ^ - r» «ru - vis pro no - bis od - ls, - ta, «u - zus

ts, OU -
ZNS «> »

^
!
—^i^^^ —"
e—A.s ^— -4- —s

—« -
!—

«», - rc> vs - r« est «i » dus, «u > zus ss,r>gru»

- r« ve»re est oi- du», eu - zns ss^i-Auis

vs-re est «i-bus,- r« «u - zus sau-AUis

—i >.
_—^—" —^ZZ^^— -

- r« ve - re est <
>
i

> dus.

Bossen klsisrk v»drk«tt 8peis<>, «lessen tidtt
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ve-resst po-tus et s.

vs - re est p« - tns st «, HN», et

ve»rs«st p« tus, ve >e «t />«

.5

ve-re est po-tus et » >zu», st a -

- re est po-t»». ve- , « e«t ^>n - /«« et g,

z«« I» - te
- li» ve - re e»t !>» - ptis » inu« : ini > se-

^NK I»
' te - ris ve > re est !,«, ' ptis > IQUS :

st » - qua - te-ri» ve - re s»t d»> ptis > MUS : Uli

z««a lö, > ts » ris ve - re est d» >ptis - raus : mi - se -

«zu», I«, te - ris ve - re est bn>pti»Nlu»: ini - »e

I» - - te - ri » ve - re est d», - ptisinus :

«ullrk»ft 'krank, <Ie«sen >V»«i>er au» <1vr^iteuvuuile «»urkntt I'»»f« i«s,



14*

rö - r« u« - »tri, s»-1u» nc, »tr»,

»» - >»» u« »trü, mi - ss - rs - r«

ss - r« - is ii« »tri, in! »e - r« - re, ,»? uo -

rs » rs n« - »tri, »» - In» 110 - str», inj rs - rs

r« > rs uc> - stri. »«, - lus u« »tr»,

mi - se - rs - r« u« -

vir- tus »« - »tr», 3s - su OKri - sts, 3e - »u (Zliri

»tri, vir - tus u« - str», 3s - su OKri - sts, 3s - su Ouri

5

»tri, vir - tus n« str». 3s - su LKri

n«-stri, 3s »u Lliri - sts,

vir -tus u« - str», 3e-su LKri - - st«,

stri, vir > tu» no - str»,,

erl>»rm« iii«K »os>r, uusors I^rskt, 3s»u« OKristus.

3s > su (ÜKri



IS*

»te, >ss- sn (ZKri - »Ks,

S^^I
^1 1——->^-^S

5

st«, ,7« - »u (ZKri



14*





9. 8us - «6 - pit Isrssl püsrura su - um, rs««rckö,tiis j inissrioöräi « »u ss.

Il>, 8i« - ut 1« - «ü tu» «st,

8i« - ut I« - «ü-tussst»ck

öiout locütus «st: trss n«

3io > nt I« - oü»tns est,

8io- ut 1« - «ü tus sst p», » > trss no-stros,

^ic - «t ko-eu-K« est, . sie - - e»k »ci

» trss no-stros, si« »ut I«»<:ü tus sst «,ci > trss uostros, «!

.7.
stros, sie - ut lo - «ü>tus sst sä . trss,

,<< K - ,Ä 5«« e«< sö p», - trss v« - stros, M>^«no»»^s»,

»i« - ut I« >oü-tus sst » trss no-stros.



KM
p»,trss n«-str«s, ^>br»K»in,st ssini-ni, ^ et «>»ii»nk s » zu» in

M-ti-e» n« » »tro», ^ br».ns.in, st ss-ini'ni, ^l-K'a^a»», et «e-mi»»i e - zu» in

trss no-stros, ^>kvaka»i, et »^»mi-ni, ^, b,a^a»l, et se s > zu» in

/1-bra^am. et »e-mi-»/, ^-bra^am, et «e-mi-ni e - L«s in

et »emi-ni,

«u Is, ^ ora nam, st ss-vai-ni e - zu» in »kk-ou - I»,

s« > LU-1», ^ b^a ^<IM. et «,' »,« e .jus in s«-«u - I».

W

»<« sit - ka, ^4- b>-a »am, et »e»mi - m « - ^«« in sss > «u - la.

^ >b^n-nam, et e » in sek-oii

^^^^
11, Lrlü - ri - !^ ?»dri, st ^ili - o, t!t Lpiritn > i sau - «t«.

12, 3i«-nt erat in viiu«Ipic>, ot nunc, et ssin-psi', pt i„ s«e«nl^ «esoulö -ruin. ^-inen.

Aum Artikel ^uerio, KireKeumus, lakrd, 1»U3, 3. 2«, 2



1«"°

VI VOOUM.

Lantus

Lantus II

Kltus.

lenoi' I.

lenor II.

Ssssus.

^
)

o - r>^ ' MUS ts Oü ' Uli - ne . SU

^<z" ' o-i^-raus ts Du - Uli -IIS Is»»u

o-i ^-iuus ts 1)6 - lui -us ^s - sn OKri

^cl > o-rä-inns ts Oü - mi - ns ^ls -

- o-r^-inu» ts D<', - - rui-ns Zs - »n tZnri-

c?Ki-i ste, ^ ANNS Os

sts,

'S'

AUUS Os

»ts, ^ ANNS Os

1

^ , s— > — -I

^ 1
^— -sl
OKri - sts, 4 gons

*) Wir bsten äi«K »u, Herr ^«su« OKristus, I>»mm (Rottes,



II*
I 2

Iis - i, Os > us st Ko - mo, ss, - sro-sö,u-c:ts, b,ü sti-

Os > US st Ks - WO, SS, - «ro>s4v>«t«, Kö - sti » «, .

i, I)s - us st K« - mo, SS, ' vro - sö,o - «ts, bö-sti-

De - us st Ii« m«, ss, - <?r« sö,u «tn, Kü-

SS, - «ro-sö,u - ots, Kü sti-

SS. - «r« sü,n-«ts, K« sti-

in s, - rs, «rn»«is pro uo - bis «b 14 -

sti - s.

i» », - r«, oru»«is pro o« - bis «b - 14

s, iv s - rs oru - eis pro uo » bis ob - 14

<Zott »nck NeuseK, KocKdsiliKv» OpKr, »ut' <I«m ^Itsr lies Xreu^e« für uos gki^ebraekt,



«is, in a - ,« «-« - n« pro vo - bis «d > 15 - t», «u » zus

pro ri« - Kis «b - Ii - ta, eu -

iu a - i« oru - eis pro no - bis od » 16, - ts,, «u - zus

1«
^—

0U - ^>us ««

«u - jus

vs > is sst «i - dus, LN - jus SSU AUIS

vs-rs sst «i- du«, «u - ^us »iui-ßuis

- ro vs-re sst, ei»bus, «u - ZUS SKUAUIS

v« - rs est «i - dus, 0N - ZU» Sg,U-FUIS

v.l. - I « V« - I S e»t >°i ' du«. «» - ,,u» SkM-gUIS
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z >

ZW
ve-resst po-tus st a

ve - rs «st po - tu« st s, ^na, «t

ve - re «st po - tns, ve - , e est

vs - i e sst po-tus st n, Iva. st a -

v>>- 1« sst p«>tn». ve- <« e«t - t«« et <i

g«a Is, - te - li» vs - re e»t K» - ptis » um» : mi - ss-

c^n«, lä, - te - ris vv > rs sst K«, - ptis - inus :

ff «-^-^--i-^—^ ^
et », IZIIK I» - te-ri» vs - rs sst ds, » ptis - NM«: mi '

z«a lö, - t« » ris vs - rs sst ds, - ptis - inus i mi - ss -

IZIlg, I«, te - ris ve > rs sst Ks, >ptisnius: mi

HII», I» » ' t« ' ris V« - rs est d«, ' ptisinus :

«ulirk»ft l'rauk, dessen >V»sser au» <Ier ^iteuv»ii,Is xvakrkutt 'i'äuf« ist,



14*

r« > rs u« > »tri, s»,-1us u«

s», - lus »o

»tr»,

»tr», mi - ss - r« - rs u«>

ss r« - rs no »tri, mi - ss r« - rs, »n >»e - >°e- k'e v« -

rs - rs ii« - stri, »s, - in» u« - str«,, mi - ss - r« - rs

rs> r« u« - stri, s» - ins no strs,

mi - ss r« >r« no -

vir- tus nu - »tr«, ^ss - su <ÜKii - ste, ^s - »u (Zliri -

»tri, vir - tu» n« > str», - su OKri - ste, ^s - su Lliri

h

»tri. vir - tus n« str«,, >se - »u Liiri

no- stri, ^ss - - SU (ZKri - sts,

vir -tus no - str», ^s-su <ÜKri - - sts,

»tri, vir - tus n« - str»,,

erdärni« äied „»»^r, ,m««ic lirnft, ^es»s OKri»tu».

^s - su OKri -
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st«, - sn OKri - sts,

sie, - 5« t?^t

«2

WS
ste, Z^s - «u LKri ss«.












